
„Ich lebe mit MS – 
nicht die MS mit mir!“
Das Patienten-Serviceprogramm RebiSTAR®

ist mein starker Partner.

RebiSTAR® – Mein persönlicher Service 
rund um die MS-Therapie: 
Kompetent, individuell, zuverlässig.

a Patienten-Informationsveranstaltungen
a Patienten-Betreuungsprogramm*
a Start- und Therapiebegleitprogramm
a Patientenzeitschrift
a Rebiject II™ – die praktische Injektionshilfe*
a RebiSmart™ – der erste elektronische Injektor**

Mehr Informationen unter

www.leben-mit-ms.de 

und der MS-Infoline 0800 - 7 32 43 44

* Im Rahmen ärztlicher Behandlung.
** In der MS-Therapie.

Merck Serono ist eine 
Sparte von Merck

LEBEN MIT MULTIPLER SKLEROSE

Oktober 2011  |  JAHRGANG 6 MS Welt

gemeinsam die stürme 
des lebens meistern
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E r fa h r u n g s b E r i c h t  → Neue Beziehung, frische Diagnose. Was jetzt?!

v o r g E s t E l lt  → Tanzen ist träumen mit dem Körper



←  Ihre Apotheke →

 die aktuelle ausgabe der „ms welt“ erhalten sie automatisch  
 und kostenlos mit ihrem paket. 

Einfach und bequem Ihre benötigten 
MS-Medikamente liefern lassen und 
zwar dorthin, wo Sie die Lieferung 
entgegennehmen können: das macht 
die Floriani Versand-Apotheke für 
Sie möglich!  
Dabei fallen nicht mal Portokosten an 
– denn für Ihre Rezepteinsendung be-
kommen Sie von uns Rückumschläge 
und für Ihre Bestellung auf Rezept 
zahlen Sie bei der Floriani Apotheke 
weder Porto- noch Verpackungs- 
kosten.
Und keine Sorge, dass Sie lange auf 
Ihre Medikamente warten müssen – 
jede Bestellung wird innerhalb von 
24-48 Stunden nicht nur bearbeitet, 
sondern auch auf den Weg zu Ihnen 
gebracht. Denn wir – als Ihr MS-Part-
ner – haben alle Medikamente für  
Sie auf Lager.
 
Profitieren auch Sie von der 
→ Einfachheit
→ Schnelligkeit
→ Bequemlichkeit
unseres praktischen  
„Nach-Hause-Liefer-Dienstes“!

und so einfach funktioniert es
→ Sie senden Ihr Rezept im Freium-
schlag an die Floriani Apotheke.

→ Ein Apotheker prüft die Verord-
nung und gleicht diese mit dem Ge-
sundheitsfragebogen ab, den Sie 1x 
ausgefüllt an die Floriani Apotheke 
geschickt haben, um mögliche Wech-
selwirkungen auszuschließen.

→ Ihre Arzneien werden von einem 
Apotheker zusammengestellt und 
für den Versand vorbereitet. Durch 
passive Kühlung ist eine optimale 
Temperatur während des Versands 
gewährleistet.

→ Bevor die Sendung mit Ihren Medi-
kamenten verschlossen wird, gleicht 
ein Apotheker noch ein letztes Mal 
die auf dem Rezept verschriebenen 
Arzneien mit den in Ihrem Paket be-
findlichen ab.

→ Nach allen Prüfungen wird Ihr 
Paket so verschlossen, dass niemand 
während des Transportes Zugriff 
darauf hat.

→ Die Medikamente sind außerdem 
so verpackt, dass der Inhalt nicht zu 
erkennen ist.

Probieren Sie es aus – wir sind uns  
sicher, Sie werden begeistert sein.
Sollten Sie noch Fragen haben, ist 
unser Team von Apothekern und 
pharmazeutisch-technischen Assi-
stenten gern für Sie da: unter der  
gebührenfreien Servicenummer 

 0800 – 56 00 943 

ms-medikamente  
bequem per versand
bestellen sie bei der floriani apotheke
ihrem ms-partner

 floriani apotheke 
Wichmannstraße 4 / Haus 9
22607 Hamburg
Öffnungszeiten
mo – fr 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon gebührenfrei
 tel  0800 – 56 00 943  
 fax  040 – 822 28 65 17 
 e-mail  service@floriani-apotheke.de  
 web  www.floriani-apotheke.de

„Wann?”

„Jetzt.”

Wenn die Liebe nicht warten soll:
Männer möchten den Augenblick der Lust mit ihrer Partnerin teilen.             

 Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit, bei Ihrem nächsten Arztbesuch

 das Thema Potenzstörungen anzusprechen.

www.jetzt-lieben.de
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zu zweit ist 
vieles leichter

lieBe leserin, lieBer leser,

eine gute Partnerschaft ist ein hohes Gut. In guten und  
in schlechten Zeiten. Sie bietet festen Rückhalt und hilft 
insbesondere dann, wenn es einem mal nicht so gut geht. 
So zum Bespiel wenn man krank ist. Wenn man sich  
Sorgen macht oder verunsichert ist, wenn man sich über-
fordert fühlt oder Ängste hat. Für Menschen mit einer  
chronischen Erkrankung, wie Multiple Sklerose ist die  
Unterstützung des Partners besonders wichtig. Mitunter 
kann die Diagnose MS einen jedoch ganz schön aus  
der Bahn werfen. Das zeigt z.B. der Erfahrungsbericht  
von Katharina Ferans auf Seite 14. Warum es so wichtig ist,  
miteinander zu reden, wo man sich beraten lassen kann 
und welche Möglichkeiten es bei sexuellen Problemen  
gibt, darüber möchten wir Sie in dieser Ausgabe der  
MS Welt informieren.

Ihr Wolfgang. g. elias

Praxen

Was ist eigentlich Mutiple Sklerose (MS)?
Mutiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche 
Erkrankung des Zentralnervensystems (ZNS), bei 
der Bestandteile der Nervenfasern zerstört werden. 
Auslöser ist eine Fehlfunktion des körpereigenen 
Immumsystems, die zu einer Entzündung der soge-
nannten Myelinscheiden – eine Art Isolierschicht 
um die Nervenfasern – führt. Dadürch können 
diese dauerhaft vernarben, so dass die Funktion 
der betroffenen Nerven – nämlich die Weiterleitung 
von Informationen und Befehlen – gestört ist.
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neue erkenntnisse
sportlichEs 
training und Ms

Patienten, die unter multipler Skle-
rose leiden, könnten in Zukunft von 
einem neuen sportlichen Trainings-
konzept profi tieren: Eine Forscher-
gruppe des Sportwissenschaftlichen 
Instituts der Uni Saarland hat he-
rausgefunden, dass MS-Erkrankte 
nach intensiver theoretischer und 
praktischer Ausbildung ihr sport-
liches Training eigenverantwort-
lich gestalten und so nachhaltig posi-
tive Effekte auf ihre Motorik erzielen 
können. Sportliches Training wirkt 
sich positiv auf die neurodegenera-
tive Erkrankung Multiple Sklerose 
aus. Das haben zahlreiche Untersu-
chungen gezeigt, bei denen MS-Er-
krankte vorgegebene Trainingsein-
heiten unter Betreuung absolvierten. 
In einer neuartigen Studie die das 
Sportwissenschaftliche Institut ge-
meinsam mit der Hochschule Fre-
senius und der Deutschen Multi-
ple Sklerose Gesellschaft (DMSG) im 
April 2010 startete, wurde erstmals 
untersucht,  welche physiologischen 
und psychologischen Auswirkungen 
eine Sporttrainings-Ausbildung bei 
MS-Patienten hat. Erstmalig über-
tragen wir MS-Erkrankten die Trai-
ningskompetenz, damit sie dauerhaft 
selbstständig trainieren können, ohne 
von Geräten oder Personen abhängig 
zu sein, erläutert Stephanie Kersten, 
die das Projekt gemeinsam mit Pro-
fessor Christian Haas leitet. Die 
Ausbildung habe theoretische und 
praktische Inhalte. So lernen die Teil-
nehmer beispielsweise, in welcher Rei-
henfolge die Übungen durchgeführt 
werden sollten, welche Übungsvariati-
onen für sie sinnvoll sind, und bei wel-
chen körperlichen Anzeichen oder äu-
ßeren Bedingungen sie besser nicht 
trainieren sollten, erklärt die Wissen-
schaftlerin. 

WEiTErE iNFoS www.uni-saarland.de

Phil Hubbe
dEr stEin 
dEs sisYphos

Behinderte Cartoons 4

Phil Hubbes Cartoons sorgen immer 
wieder für Gesprächsstoff und große 
Presse-Resonanz. Der Stein des 
Sisyphos ist der vierte Band der 
Reihe Behinderte Cartoons, und 
er gibt dem Zeichner Recht: Phil 
Hubbe darf Witze über Behinderte 
machen, nicht nur, weil er selbst 
an MS erkrankt ist, sondern weil 
er die Betroffenen damit als das 
darstellt, was sie sind: ganz normale 
Menschen eben!

Gebundene Ausgabe: 64 Seiten, 
vErlAG Lappan Verlag; 
Aufl age 1 (15. Juli 2011) 
ISBN-13: 978-3830332848 
PrEiS 10,00 €

neue cD
alalEh – MEMoriEs

Dr. Alaleh Raji, geboren in Teheran, 
lebt seit über zwei Jahrzehnten in 
Hamburg. Neben ihrer Tätigkeit als 
Fachärztin für Neurologie im Neuro-
zentrum Hamburg Bergedorf, ist sie 
Sängerin. Vor kurzem ist ihre erste 
CD Memories erschienen.
Dreizehn wunderschöne, modern 
arrangierte, historische persische 
Lieder erzählen, in der Original-
sprache, von den zeitlosen Gefüh-
len wie Liebe, Melancholie, Optimis-
mus und Lebensfreude. Musikalisch 
entsteht eine Nationen und Generati-
onen überspannende Brücke 
zwischen Morgen- und Abendland 
mit ansteckender Rhythmik zum 
Träumen, Entspannen oder Tanzen.
Persönlich bedeuten Alaleh Raji die 
Memories eine Rückbesinnung an 
die schönen Lebensjahre in Teheran 
und eine Mitnahme der Musik ihrer 
Kindheit in die Gegenwart und Zu-
kunft. Gemeinsam mit Ihren Zuhö-
rern möchte sie das musikalisch 
animierte Gefühl von Freiheit teilen. 
Die CD widmet Alaleh Ihrer Groß-
mutter Nayereh, die sie im Alter 
von sieben Jahren verloren hat.
Von jeder verkauften cD werden 
2 € für die MS-forschung 
gespendet.

WEiTErE iNFoS 
www.alaleh.com

neue homepage 
floriani-apothEkE 

Seit kurzem ist sie online, die neue 
website der Floriani Apotheke. 
Neben allgemeinen Informationen 
zum Thema MS, fi nden Sie hier 
außerdem das komplette MS-Welt-
Archiv, eine Liste mit Neurolo-
gischen Facharztpraxen, Veranstal-
tungshinweise und – nicht zuletzt 
– den neuen online-Shop mit ak-
tuellen Angeboten der Floriani-
Versand apotheke.

www.fl oriani-apotheke.de

erbgutanalyse
nEuE ErkEnntnissE 
zur EntstEhung 
dEr Ms
Neurologen vom Klinikum rechts 
der Isar der TU München haben 
zusammen mit Forschern aus 15 
Ländern neue genetische Varianten 
identifi ziert, die mit der Krankheit 
Multiple Sklerose (MS) in Zusam-
menhang stehen. Viele der Gene ge-
hören zum Immunsystem, das somit 
entscheidend ist in der Entwicklung 
der Krankheit.

Das internationale Forscherteam 
konnte 23 bereits bekannte gene-
tische Zusammenhänge bestätigen 
sowie 29 weitere neue genetische 
Varianten identifi zieren, die mit der 
Entstehung von Multipler Sklerose 
zusammenhängen. Viele dieser Gene 
spielen eine grundlegende Rolle bei 
der Arbeit des Immunsystems. Ein 
Drittel der neu identifi zierten Gene 
ist an den Autoimmunerkrankungen 
Morbus Crohn oder Typ 1 Diabetes 
beteiligt. Dies könnte bedeuten, 
dass in verschiedenen Auto-
immunerkrankungen die gleichen 
grundlegenden Mechanismen ablau-
fen, so die Forscher. Neben den zahl-
reichen identifi zierten Genen, die 
eine direkte Rolle im Immunsystem 
spielen, konnten die Forscher auch 
zwei Gene ausmachen, die am Vita-
min-D-Stoffwechsel beteiligt sind. 
Dies wäre eine mögliche Verbindung 
zwischen genetischen und umwelt-
bedingten Risikofaktoren der Multi-
plen Sklerose. Die Studie wurde in 
der Fachzeitschrift Nature veröffent-
licht.

Quelle: idw, 11.08.2011/ DMSG, 
Bundesverband e.V.

Inkontinenz Multiple Sklerose 
ein ratgeber bei blasen- 
und Darmstörungen
vErlAG TrIAS Verlag 2010 
iSBN 978-3-8304-3828-1
PrEiS 19,95 €

Patientenakademie
Dr. elias

vEranstaltungEn 
hErbst 2011

 termin 
2. November 2011, 19.00 Uhr

 ort 
Handwerkskammer Hamburg

komplementäre
therapien

 referent 
Dr. med. Alexander Dressel
Oberarzt, Klinik für Neurologie
Universitätsklinikum Greifswald

Frau Barbara Kirschbaum
Heilpraktikerin,
Praxis für Chinesische Medizin,
Hamburg

Mit freundlicher Unterstützung 
der Merck Serono GmbH
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tuellen Angeboten der Floriani-
Versand apotheke.

www.fl oriani-apotheke.de

erbgutanalyse
nEuE ErkEnntnissE 
zur EntstEhung 
dEr Ms
Neurologen vom Klinikum rechts 
der Isar der TU München haben 
zusammen mit Forschern aus 15 
Ländern neue genetische Varianten 
identifi ziert, die mit der Krankheit 
Multiple Sklerose (MS) in Zusam-
menhang stehen. Viele der Gene ge-
hören zum Immunsystem, das somit 
entscheidend ist in der Entwicklung 
der Krankheit.

Das internationale Forscherteam 
konnte 23 bereits bekannte gene-
tische Zusammenhänge bestätigen 
sowie 29 weitere neue genetische 
Varianten identifi zieren, die mit der 
Entstehung von Multipler Sklerose 
zusammenhängen. Viele dieser Gene 
spielen eine grundlegende Rolle bei 
der Arbeit des Immunsystems. Ein 
Drittel der neu identifi zierten Gene 
ist an den Autoimmunerkrankungen 
Morbus Crohn oder Typ 1 Diabetes 
beteiligt. Dies könnte bedeuten, 
dass in verschiedenen Auto-
immunerkrankungen die gleichen 
grundlegenden Mechanismen ablau-
fen, so die Forscher. Neben den zahl-
reichen identifi zierten Genen, die 
eine direkte Rolle im Immunsystem 
spielen, konnten die Forscher auch 
zwei Gene ausmachen, die am Vita-
min-D-Stoffwechsel beteiligt sind. 
Dies wäre eine mögliche Verbindung 
zwischen genetischen und umwelt-
bedingten Risikofaktoren der Multi-
plen Sklerose. Die Studie wurde in 
der Fachzeitschrift Nature veröffent-
licht.

Quelle: idw, 11.08.2011/ DMSG, 
Bundesverband e.V.
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neue erkenntnisse
sportlichEs 
training und Ms
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ßeren Bedingungen sie besser nicht 
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schaftlerin. 

WEiTErE iNFoS www.uni-saarland.de

Phil Hubbe
dEr stEin 
dEs sisYphos

Behinderte Cartoons 4

Phil Hubbes Cartoons sorgen immer 
wieder für Gesprächsstoff und große 
Presse-Resonanz. Der Stein des 
Sisyphos ist der vierte Band der 
Reihe Behinderte Cartoons, und 
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an MS erkrankt ist, sondern weil 
er die Betroffenen damit als das 
darstellt, was sie sind: ganz normale 
Menschen eben!
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ISBN-13: 978-3830332848 
PrEiS 10,00 €
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Von jeder verkauften cD werden 
2 € für die MS-forschung 
gespendet.
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Mit der Diagnose Multiple Sklerose (MS) leben in Deutschland nach Schät-
zungen der Deutschen Multiple Sklerose gesellschaft (DMSg) ca. 130.000 Pa-
tienten. Die chronisch entzündliche Krankheit verläuft individuell sehr un-
terschiedlich. Trotzdem steht ein Thema im Mittelpunkt: Wie lange werde ich 
mobil bleiben? Die einschränkungen im Alltag durch gehbehinderungen ma-
chen vielen Patienten die meisten Sorgen. ein neues Therapiekonzept in form 
einer oralen behandlung kann hier MS-Patienten neue Optionen aufzeigen. 

nEuEs thErapiEkonzEpt zur 
vErbEssErung dEr gEhfähigkEit

gehfähigkeit – und die damit verbun-
dene Mobilität und Muskelkraft – hat 
einen zentralen Stellenwert für MS-Pa-
tienten. Fehlt die Mobilität, schränkt 
dies das Privat- und Berufsleben un-
mittelbar ein. Drei Viertel der befragten 
MS-Patienten mit Gehbehinderung 
gaben in einer Studie an, dass sie die 
Mobilitätseinschränkung am belast-
endsten empfinden. Für fast genauso 
viele Patienten wirken sich die Mobili-
tätsprobleme auf die Ausübung ihres 
Berufes aus. Und über die Hälfte der 
befragten MS-Patienten haben schon 
wichtige private Ereignisse wie Fami-
lienfeste oder Urlaubsreisen aufgrund 
von Mobilitätseinschränkungen ver-
passt. Insgesamt hat die Einschränkung 
der Gehfähigkeit also enormen Einfluss 
auf die Lebensqualität der Patienten. 

Warum MS die Mobilität ein-
schränkt
Bei MS greift das eigene Immunsystem 
die Schutzhülle der Nervenfasern (My-
elin) im Gehirn und Rückenmark an. 
Wenn die schützende Myelinhülle fehlt, 
liegen Kaliumionenkanäle frei, die für 
den Austausch elektrischer Signale 
zwischen den Nervenzellen relevant 
sind. Die positiv geladenen Kalium-
ionen entweichen aus den Nervenzellen. 
Dadurch können Nervenimpulse nicht 
mehr zuverlässig weitergeleitet wer-
den und die Kommunikation der Ner-
venzellen wird zunehmend erschwert.

neuer Wirkstoff verbessert erstmals 
gezielt die gehfähigkeit
Die National Multiple Sclerosis Soci-
ety empfiehlt zur Verbesserung der 

Mobilität verschiedene Rehabilita-
tionsprogramme. Gezielte Behand-
lungsoptionen für die Verbesserung 
der Gehfähigkeit gab es bisher keine, 
lediglich Therapien für die einzelnen 
Symptome, die zur Gehbehinderung 
beitragen. Nun gibt es die Möglich-
keit zur Behandlung von Gehbehin-
derungen bei MS-Patienten in Form 
eines oralen Präparats. Es kann bei al-
len Verlaufsformen der MS und mit al-
len MS-Basistherapeutika eingenom-
men werden. Das neue Medikament 
wird zweimal täglich als Tablette ein-
genommen und verbessert die Gehfä-
higkeit von erwachsenen MS-Patienten 
mit Gehbehinderung. Es stellt die Leit-
fähigkeit beschädigter Nervenbahnen 
wieder her, indem es die freiliegenden 
Kaliumkanäle verschließt. Die Verbes-
serung der Gehfähigkeit wurde in Stu-
dien durch eine Erhöhung der Gehge-
schwindigkeit bei MS-Patienten mit 
schubförmigem und progredientem 
Krankheitsverlauf nachgewiesen. Ins-
gesamt konnte die Gehgeschwindigkeit 
um durchschnittlich 25 Prozent gestei-
gert werden.
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Mit der Therapietreue steht und fällt die 
MS-Therapie. Sie öffnet den Betroffenen 
wichtige Chancen: auf weniger Schübe 
und eine positive Prognose.  
Gedanken und Erfahrungen dazu, was 
helfen kann, auf Therapie zu bleiben

Zugegeben, ich bin gesund und rede leicht über The-
men, die ich nur aus der Theorie kenne. Ich könnte 
jetzt all die Fakten anführen, die für Therapietreue 
sprechen. Und das sind nicht wenige. Denn der frühe 
und lückenlose Einsatz einer schnell wirksamen und 
hochdosierten Basistherapie verbessert die Prognose 
bei MS signifikant. Das belegen Studien. Dennoch 
halten nur etwa vier Prozent aller MS-Patienten ih-
ren Therapieplan weitgehend ein. Woran liegt das? 
Auf der Suche nach Antworten habe ich mich zual-
lererst mit dem Wort Therapietreue beschäftigt. Eng 
verwandt mit dem Begriff der Treue ist der Begriff 
Vertrauen (englisch trust). Laut Wikipedia, dem all-
zeit verfügbaren Wissenslexikon im Netz, wird unter 
dem Begriff Vertrauen die Annahme verstanden, dass 
Entwicklungen einen positiven Verlauf nehmen. Es 
wirkt sich in der Gegenwart aus, ist aber auf künftige 
Ereignisse gerichtet. Damit hat das Wort schon mal 
sehr viel mit der Basistherapie gemeinsam. Denn auch 
diese hat entscheidenden Einfluss auf die Zukunft. 
Oder um es mit dem Worten von Professor Dr. Tjalf 
Ziemssen, dem Leiter des Dresdner MS-Zentrums, 
zu formulieren: „Betroffene machen heute eine Thera-
pie, damit es ihnen in 20 Jahren besser geht, sie mög-
lichst mobil und selbstständig bleiben. Die Therapie hat 
also eine prophylaktische Wirkung: Je früher die Behand-
lung beginnt, desto größer ist die Chance auf einen posi-
tiven Krankheitsverlauf.“ Zurück zu meiner Wortsuche. 
Wikipedia verrät, dass die französische Sprache das 
Wort Vertrauen für Waffenstillstand (la tregua oder 
la trêve) übernommen hat. Passt irgendwie auch zur 
MS. Denn der Waffenstillstand ist ein vorläufiges 
Niederlegen der Waffen und meistens als Vorstufe 
zum Frieden geplant. Er ist, im Gegensatz zur Waf-

fenruhe, auf längere Zeit angelegt und beinhaltet oft 
genaue Festlegungen von Bedingungen.

grundvoraussetzung  
für eine gute prognose:  
annahme der erkrankung

Das erinnert mich an den langen Prozess der Krank-
heitsbewältigung, der durch Phasen von Schock, 
Angst, Wut und Trauer führt, bis der Patient an dem 
Punkt ankommt, an dem er beginnt, seine Erkran-
kung anzunehmen. Diese Annahme ist notwendig, 
um zu einer langfristigen Therapie bereit zu sein. Sie 
formuliert sozusagen die Bedingungen für den Frie-
den mit der MS. Erscheint Ihnen zu weit hergeholt? 
Dann entschuldige ich mich. Allerdings habe ich in 
vielen Gesprächen mit Betroffenen sowie mit MS-
Betreuerinnen lernen dürfen, wie viel Einsicht und 
Konsequenz erst mal notwendig sind, um die ersten 
Monate mit der Therapie zu bewältigen. Sind die erst 
mal geschafft, stellt sich so etwas wie Routine ein. „Das 
Wichtigste ist es, den Patienten gut aufzuklären, einzu-
binden und ernst zu nehmen“, beschreibt die MS-Be-
treuerin Ulrike Weber die drei Säulen ihrer Arbeit. 
„Denn sobald die Patienten verstanden haben, dass sie 
selbst etwas für bessere Chancen auf ein langsameres 
Fortschreiten der Erkrankung tun können, indem sie re-
gelmäßig spritzen, machen sie das auch.“ Dabei helfen 
ihnen moderne Applikationshilfen. Mit ihnen müs-
sen keine Medikamente angemischt oder aufgezogen 
werden. Zudem erleichtern sie den eigentlichen Ap-
plikationsvorgang, weil sie nur eine bestimmte Injek-
tionstiefe zulassen, aber auch psychologisch. Denn bei 
kaum einem der Injektoren ist die Nadel sichtbar. Es 
gibt Autoinjektoren zur Anwendung mit einer Fer-
tigspritze, elektronische Injektoren, bei denen sich 
individuell einstellen lässt, in welcher Geschwindig-
keit der Einstich und die Injektion erfolgen ebenso 
wie die Tiefe und Dauer der Injektion angepasst wer-
den kann. Zudem bieten die elektronischen Injek-
toren eine Reihe von nützlichen Eigenschaften, zum 
Beispiel Erinnerungsfunktionen, die mittels akusti-
scher und optischer Signale an die fällige Injektion 
erinnern. Man kann sich sogar per SMS an die Injek-

tion erinnern lassen. Und ganz neu gibt es noch vorge-
füllte EinmalPens, die sich besonders für den Einstieg 
in die Therapie oder auf Reisen eignen. Was einen je-
doch keine der Injektionshilfen abnehmen kann, ist 
die Bereitschaft zur Therapie. 

erfolgserlebnis teamarbeit 
hilft der therapie treu  
zu bleiben

Und da wären wir bei dem dritten Begriff, den ich 
zu Treue gefunden habe. Sie ist wortverwandt mit 
der Eigenschaft, sich etwas zuzutrauen. Mut gehört 
dazu, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen 
und mit Hilfe der Basistherapie aktiv zu werden. Mut, 
der belohnt wird. Denn indem ich mir etwas zutraue, 
kann ich auch etwas schaffen, kann ich erleben, dass 
ich mich auch in einer neuen Situation zurechtfin-
den und mit ihr zurecht kommen kann.
„Das wirkt wie ein Erfolgserlebnis“, weiß Ulrike Weber 
aus ihrer langjährigen Erfahrung. Sie weiß auch, dass 
sich dieses Erlebnis nur einstellt, wenn alle zusam-
menarbeiten, der Patient in keiner Phase der Therapie 
allein gelassen wird. „Therapietreue, das ist Teamarbeit“, 
betont die 44-Jährige. Dieses Team umfasst „die Arzt-
helferin am Empfang ebenso wie den Neurologen, die MS-
Betreuerin gehört genauso dazu wie der Physiotherapeut 
oder Psychologe. Gemeinsam können wir es schaffen, dem 
Patienten das Netzwerk anzubieten, das ihn trägt, manch-
mal auch auffängt.“ Und damit das Vertrauen aufbaut, 
das wesentlich zur Therapietreue gehört. 
Raphaela Kreitmeir ist Chefredakteurin  
des Patientenmagazins msdialog von Merck Serono

 interview individuelle hilfen 
Ulrike Weber arbeitet seit neun Jah-
ren als MS-Betreuerin und begleitet 
jährlich rund 100 Menschen mit MS. 

Was ist Ihre wichtigste Auf-
gabe?
Zeit zu haben, zuzuhören, Ängste zu 
nehmen, aufzuklären, Normalität zu 
ermöglichen. Das gehört alles zusam-
men und dafür sind viele Gespräche 
notwendig. Ich sehe in meinen Pati-
enten Partner. Gemeinsam verfolgen 
wir das Ziel, die MS in ihre Schran-
ken zu weisen. 

Ihre Patienten bleiben überwiegend  
auf Therapie. Woran liegt das?
Daran, dass ich sie klar aufkläre über ihre Situation 

vertrauen und  
sich etwas zutrauen

REBISTAR MS-BETREuERINNEN 
hElFEN IM AllTAG

ihrE vorTEilE iM üBErBliCk
> Kompetente und individuelle 
 Langzeitbetreuung durch zertifizierte 
 MS-betreuer/-innen
> regelmäßige Informationsmaterialien  
 und die Patientenzeitschrift msdialog 
 begleitend zur Therapie
> Informationsveranstaltungen in Ihrer 
 nähe zum Austausch und zur Diskussion 
 mit anderen betroffenen

Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrem 
neurologen. 
Sie können sich auch bei der MS-Infoline 
unter der kostenfreien Telefonnummer 
0800 – 7 32 43 44, Stichwort „Mein rebis-
STAr”, oder unter www.mein-rebistar.de 
zum rebiSTAr-Service informieren.

und über die Chancen, die ihnen eine Therapie bietet. 
Denn die Erkrankung ist wie ein Eisberg. Die Spitze, 
die man sieht, das sind die Schübe oder die Läsionen 
im MRT. Unter dem Wasser, und das ist ja das meiste 
des Eisbergs, verbirgt sich noch ganz viel, das man 
heute noch nicht sieht, aber darüber entscheidet, wie 
es einem morgen geht. Und da hilft die Therapie. Sie 
setzt sozusagen unter dem Wasserspiegel an. Dieser 

Vergleich leuchtet den meisten Pati-
enten ein und sie sind bereit Klima-
schutz in eigener Sache zu betreiben, 
damit der Eisberg nicht schmilzt und 
eine Flut von unvorherhersehbaren 
Folgen ihr Leben bestimmt.

Welche Rolle spielen Applika-
tionshilfen bei der Therapie-
treue?
Eine große. Denn sie ermöglichen es, 
die Art der Injektion individuell an 
den Patienten anzupassen. Gerade der 
elektronische Injektor leistet etwas 

wirklich neues. Er ist unkompliziert und verringert 
den Aufwand. Eine Patrone reicht für eine ganze Wo-
che. Und dass die Patienten selbst einstellen können, 
wie tief und schnell die Injektion erfolgt, empfinden 
sie als Bereicherung.

Neue Applikatoren: 
Der EinmalPen ist 
vorgefüllt und – ein-
facher als bei klas-
sischen Injekti-
onshilfen – direkt 
einsatzbereit.
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Mit der Therapietreue steht und fällt die 
MS-Therapie. Sie öffnet den Betroffenen 
wichtige Chancen: auf weniger Schübe 
und eine positive Prognose.  
Gedanken und Erfahrungen dazu, was 
helfen kann, auf Therapie zu bleiben

Zugegeben, ich bin gesund und rede leicht über The-
men, die ich nur aus der Theorie kenne. Ich könnte 
jetzt all die Fakten anführen, die für Therapietreue 
sprechen. Und das sind nicht wenige. Denn der frühe 
und lückenlose Einsatz einer schnell wirksamen und 
hochdosierten Basistherapie verbessert die Prognose 
bei MS signifikant. Das belegen Studien. Dennoch 
halten nur etwa vier Prozent aller MS-Patienten ih-
ren Therapieplan weitgehend ein. Woran liegt das? 
Auf der Suche nach Antworten habe ich mich zual-
lererst mit dem Wort Therapietreue beschäftigt. Eng 
verwandt mit dem Begriff der Treue ist der Begriff 
Vertrauen (englisch trust). Laut Wikipedia, dem all-
zeit verfügbaren Wissenslexikon im Netz, wird unter 
dem Begriff Vertrauen die Annahme verstanden, dass 
Entwicklungen einen positiven Verlauf nehmen. Es 
wirkt sich in der Gegenwart aus, ist aber auf künftige 
Ereignisse gerichtet. Damit hat das Wort schon mal 
sehr viel mit der Basistherapie gemeinsam. Denn auch 
diese hat entscheidenden Einfluss auf die Zukunft. 
Oder um es mit dem Worten von Professor Dr. Tjalf 
Ziemssen, dem Leiter des Dresdner MS-Zentrums, 
zu formulieren: „Betroffene machen heute eine Thera-
pie, damit es ihnen in 20 Jahren besser geht, sie mög-
lichst mobil und selbstständig bleiben. Die Therapie hat 
also eine prophylaktische Wirkung: Je früher die Behand-
lung beginnt, desto größer ist die Chance auf einen posi-
tiven Krankheitsverlauf.“ Zurück zu meiner Wortsuche. 
Wikipedia verrät, dass die französische Sprache das 
Wort Vertrauen für Waffenstillstand (la tregua oder 
la trêve) übernommen hat. Passt irgendwie auch zur 
MS. Denn der Waffenstillstand ist ein vorläufiges 
Niederlegen der Waffen und meistens als Vorstufe 
zum Frieden geplant. Er ist, im Gegensatz zur Waf-

fenruhe, auf längere Zeit angelegt und beinhaltet oft 
genaue Festlegungen von Bedingungen.

grundvoraussetzung  
für eine gute prognose:  
annahme der erkrankung

Das erinnert mich an den langen Prozess der Krank-
heitsbewältigung, der durch Phasen von Schock, 
Angst, Wut und Trauer führt, bis der Patient an dem 
Punkt ankommt, an dem er beginnt, seine Erkran-
kung anzunehmen. Diese Annahme ist notwendig, 
um zu einer langfristigen Therapie bereit zu sein. Sie 
formuliert sozusagen die Bedingungen für den Frie-
den mit der MS. Erscheint Ihnen zu weit hergeholt? 
Dann entschuldige ich mich. Allerdings habe ich in 
vielen Gesprächen mit Betroffenen sowie mit MS-
Betreuerinnen lernen dürfen, wie viel Einsicht und 
Konsequenz erst mal notwendig sind, um die ersten 
Monate mit der Therapie zu bewältigen. Sind die erst 
mal geschafft, stellt sich so etwas wie Routine ein. „Das 
Wichtigste ist es, den Patienten gut aufzuklären, einzu-
binden und ernst zu nehmen“, beschreibt die MS-Be-
treuerin Ulrike Weber die drei Säulen ihrer Arbeit. 
„Denn sobald die Patienten verstanden haben, dass sie 
selbst etwas für bessere Chancen auf ein langsameres 
Fortschreiten der Erkrankung tun können, indem sie re-
gelmäßig spritzen, machen sie das auch.“ Dabei helfen 
ihnen moderne Applikationshilfen. Mit ihnen müs-
sen keine Medikamente angemischt oder aufgezogen 
werden. Zudem erleichtern sie den eigentlichen Ap-
plikationsvorgang, weil sie nur eine bestimmte Injek-
tionstiefe zulassen, aber auch psychologisch. Denn bei 
kaum einem der Injektoren ist die Nadel sichtbar. Es 
gibt Autoinjektoren zur Anwendung mit einer Fer-
tigspritze, elektronische Injektoren, bei denen sich 
individuell einstellen lässt, in welcher Geschwindig-
keit der Einstich und die Injektion erfolgen ebenso 
wie die Tiefe und Dauer der Injektion angepasst wer-
den kann. Zudem bieten die elektronischen Injek-
toren eine Reihe von nützlichen Eigenschaften, zum 
Beispiel Erinnerungsfunktionen, die mittels akusti-
scher und optischer Signale an die fällige Injektion 
erinnern. Man kann sich sogar per SMS an die Injek-

tion erinnern lassen. Und ganz neu gibt es noch vorge-
füllte EinmalPens, die sich besonders für den Einstieg 
in die Therapie oder auf Reisen eignen. Was einen je-
doch keine der Injektionshilfen abnehmen kann, ist 
die Bereitschaft zur Therapie. 

erfolgserlebnis teamarbeit 
hilft der therapie treu  
zu bleiben

Und da wären wir bei dem dritten Begriff, den ich 
zu Treue gefunden habe. Sie ist wortverwandt mit 
der Eigenschaft, sich etwas zuzutrauen. Mut gehört 
dazu, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen 
und mit Hilfe der Basistherapie aktiv zu werden. Mut, 
der belohnt wird. Denn indem ich mir etwas zutraue, 
kann ich auch etwas schaffen, kann ich erleben, dass 
ich mich auch in einer neuen Situation zurechtfin-
den und mit ihr zurecht kommen kann.
„Das wirkt wie ein Erfolgserlebnis“, weiß Ulrike Weber 
aus ihrer langjährigen Erfahrung. Sie weiß auch, dass 
sich dieses Erlebnis nur einstellt, wenn alle zusam-
menarbeiten, der Patient in keiner Phase der Therapie 
allein gelassen wird. „Therapietreue, das ist Teamarbeit“, 
betont die 44-Jährige. Dieses Team umfasst „die Arzt-
helferin am Empfang ebenso wie den Neurologen, die MS-
Betreuerin gehört genauso dazu wie der Physiotherapeut 
oder Psychologe. Gemeinsam können wir es schaffen, dem 
Patienten das Netzwerk anzubieten, das ihn trägt, manch-
mal auch auffängt.“ Und damit das Vertrauen aufbaut, 
das wesentlich zur Therapietreue gehört. 
Raphaela Kreitmeir ist Chefredakteurin  
des Patientenmagazins msdialog von Merck Serono

 interview individuelle hilfen 
Ulrike Weber arbeitet seit neun Jah-
ren als MS-Betreuerin und begleitet 
jährlich rund 100 Menschen mit MS. 

Was ist Ihre wichtigste Auf-
gabe?
Zeit zu haben, zuzuhören, Ängste zu 
nehmen, aufzuklären, Normalität zu 
ermöglichen. Das gehört alles zusam-
men und dafür sind viele Gespräche 
notwendig. Ich sehe in meinen Pati-
enten Partner. Gemeinsam verfolgen 
wir das Ziel, die MS in ihre Schran-
ken zu weisen. 

Ihre Patienten bleiben überwiegend  
auf Therapie. Woran liegt das?
Daran, dass ich sie klar aufkläre über ihre Situation 

vertrauen und  
sich etwas zutrauen
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Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrem 
neurologen. 
Sie können sich auch bei der MS-Infoline 
unter der kostenfreien Telefonnummer 
0800 – 7 32 43 44, Stichwort „Mein rebis-
STAr”, oder unter www.mein-rebistar.de 
zum rebiSTAr-Service informieren.

und über die Chancen, die ihnen eine Therapie bietet. 
Denn die Erkrankung ist wie ein Eisberg. Die Spitze, 
die man sieht, das sind die Schübe oder die Läsionen 
im MRT. Unter dem Wasser, und das ist ja das meiste 
des Eisbergs, verbirgt sich noch ganz viel, das man 
heute noch nicht sieht, aber darüber entscheidet, wie 
es einem morgen geht. Und da hilft die Therapie. Sie 
setzt sozusagen unter dem Wasserspiegel an. Dieser 

Vergleich leuchtet den meisten Pati-
enten ein und sie sind bereit Klima-
schutz in eigener Sache zu betreiben, 
damit der Eisberg nicht schmilzt und 
eine Flut von unvorherhersehbaren 
Folgen ihr Leben bestimmt.

Welche Rolle spielen Applika-
tionshilfen bei der Therapie-
treue?
Eine große. Denn sie ermöglichen es, 
die Art der Injektion individuell an 
den Patienten anzupassen. Gerade der 
elektronische Injektor leistet etwas 

wirklich neues. Er ist unkompliziert und verringert 
den Aufwand. Eine Patrone reicht für eine ganze Wo-
che. Und dass die Patienten selbst einstellen können, 
wie tief und schnell die Injektion erfolgt, empfinden 
sie als Bereicherung.

Neue Applikatoren: 
Der EinmalPen ist 
vorgefüllt und – ein-
facher als bei klas-
sischen Injekti-
onshilfen – direkt 
einsatzbereit.
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Mit der Therapietreue steht und fällt die 
MS-Therapie. Sie öffnet den Betroffenen 
wichtige Chancen: auf weniger Schübe 
und eine positive Prognose.  
Gedanken und Erfahrungen dazu, was 
helfen kann, auf Therapie zu bleiben

Zugegeben, ich bin gesund und rede leicht über The-
men, die ich nur aus der Theorie kenne. Ich könnte 
jetzt all die Fakten anführen, die für Therapietreue 
sprechen. Und das sind nicht wenige. Denn der frühe 
und lückenlose Einsatz einer schnell wirksamen und 
hochdosierten Basistherapie verbessert die Prognose 
bei MS signifikant. Das belegen Studien. Dennoch 
halten nur etwa vier Prozent aller MS-Patienten ih-
ren Therapieplan weitgehend ein. Woran liegt das? 
Auf der Suche nach Antworten habe ich mich zual-
lererst mit dem Wort Therapietreue beschäftigt. Eng 
verwandt mit dem Begriff der Treue ist der Begriff 
Vertrauen (englisch trust). Laut Wikipedia, dem all-
zeit verfügbaren Wissenslexikon im Netz, wird unter 
dem Begriff Vertrauen die Annahme verstanden, dass 
Entwicklungen einen positiven Verlauf nehmen. Es 
wirkt sich in der Gegenwart aus, ist aber auf künftige 
Ereignisse gerichtet. Damit hat das Wort schon mal 
sehr viel mit der Basistherapie gemeinsam. Denn auch 
diese hat entscheidenden Einfluss auf die Zukunft. 
Oder um es mit dem Worten von Professor Dr. Tjalf 
Ziemssen, dem Leiter des Dresdner MS-Zentrums, 
zu formulieren: „Betroffene machen heute eine Thera-
pie, damit es ihnen in 20 Jahren besser geht, sie mög-
lichst mobil und selbstständig bleiben. Die Therapie hat 
also eine prophylaktische Wirkung: Je früher die Behand-
lung beginnt, desto größer ist die Chance auf einen posi-
tiven Krankheitsverlauf.“ Zurück zu meiner Wortsuche. 
Wikipedia verrät, dass die französische Sprache das 
Wort Vertrauen für Waffenstillstand (la tregua oder 
la trêve) übernommen hat. Passt irgendwie auch zur 
MS. Denn der Waffenstillstand ist ein vorläufiges 
Niederlegen der Waffen und meistens als Vorstufe 
zum Frieden geplant. Er ist, im Gegensatz zur Waf-

fenruhe, auf längere Zeit angelegt und beinhaltet oft 
genaue Festlegungen von Bedingungen.

grundvoraussetzung  
für eine gute prognose:  
annahme der erkrankung

Das erinnert mich an den langen Prozess der Krank-
heitsbewältigung, der durch Phasen von Schock, 
Angst, Wut und Trauer führt, bis der Patient an dem 
Punkt ankommt, an dem er beginnt, seine Erkran-
kung anzunehmen. Diese Annahme ist notwendig, 
um zu einer langfristigen Therapie bereit zu sein. Sie 
formuliert sozusagen die Bedingungen für den Frie-
den mit der MS. Erscheint Ihnen zu weit hergeholt? 
Dann entschuldige ich mich. Allerdings habe ich in 
vielen Gesprächen mit Betroffenen sowie mit MS-
Betreuerinnen lernen dürfen, wie viel Einsicht und 
Konsequenz erst mal notwendig sind, um die ersten 
Monate mit der Therapie zu bewältigen. Sind die erst 
mal geschafft, stellt sich so etwas wie Routine ein. „Das 
Wichtigste ist es, den Patienten gut aufzuklären, einzu-
binden und ernst zu nehmen“, beschreibt die MS-Be-
treuerin Ulrike Weber die drei Säulen ihrer Arbeit. 
„Denn sobald die Patienten verstanden haben, dass sie 
selbst etwas für bessere Chancen auf ein langsameres 
Fortschreiten der Erkrankung tun können, indem sie re-
gelmäßig spritzen, machen sie das auch.“ Dabei helfen 
ihnen moderne Applikationshilfen. Mit ihnen müs-
sen keine Medikamente angemischt oder aufgezogen 
werden. Zudem erleichtern sie den eigentlichen Ap-
plikationsvorgang, weil sie nur eine bestimmte Injek-
tionstiefe zulassen, aber auch psychologisch. Denn bei 
kaum einem der Injektoren ist die Nadel sichtbar. Es 
gibt Autoinjektoren zur Anwendung mit einer Fer-
tigspritze, elektronische Injektoren, bei denen sich 
individuell einstellen lässt, in welcher Geschwindig-
keit der Einstich und die Injektion erfolgen ebenso 
wie die Tiefe und Dauer der Injektion angepasst wer-
den kann. Zudem bieten die elektronischen Injek-
toren eine Reihe von nützlichen Eigenschaften, zum 
Beispiel Erinnerungsfunktionen, die mittels akusti-
scher und optischer Signale an die fällige Injektion 
erinnern. Man kann sich sogar per SMS an die Injek-

tion erinnern lassen. Und ganz neu gibt es noch vorge-
füllte EinmalPens, die sich besonders für den Einstieg 
in die Therapie oder auf Reisen eignen. Was einen je-
doch keine der Injektionshilfen abnehmen kann, ist 
die Bereitschaft zur Therapie. 

erfolgserlebnis teamarbeit 
hilft der therapie treu  
zu bleiben

Und da wären wir bei dem dritten Begriff, den ich 
zu Treue gefunden habe. Sie ist wortverwandt mit 
der Eigenschaft, sich etwas zuzutrauen. Mut gehört 
dazu, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen 
und mit Hilfe der Basistherapie aktiv zu werden. Mut, 
der belohnt wird. Denn indem ich mir etwas zutraue, 
kann ich auch etwas schaffen, kann ich erleben, dass 
ich mich auch in einer neuen Situation zurechtfin-
den und mit ihr zurecht kommen kann.
„Das wirkt wie ein Erfolgserlebnis“, weiß Ulrike Weber 
aus ihrer langjährigen Erfahrung. Sie weiß auch, dass 
sich dieses Erlebnis nur einstellt, wenn alle zusam-
menarbeiten, der Patient in keiner Phase der Therapie 
allein gelassen wird. „Therapietreue, das ist Teamarbeit“, 
betont die 44-Jährige. Dieses Team umfasst „die Arzt-
helferin am Empfang ebenso wie den Neurologen, die MS-
Betreuerin gehört genauso dazu wie der Physiotherapeut 
oder Psychologe. Gemeinsam können wir es schaffen, dem 
Patienten das Netzwerk anzubieten, das ihn trägt, manch-
mal auch auffängt.“ Und damit das Vertrauen aufbaut, 
das wesentlich zur Therapietreue gehört. 
Raphaela Kreitmeir ist Chefredakteurin  
des Patientenmagazins msdialog von Merck Serono

 interview individuelle hilfen 
Ulrike Weber arbeitet seit neun Jah-
ren als MS-Betreuerin und begleitet 
jährlich rund 100 Menschen mit MS. 

Was ist Ihre wichtigste Auf-
gabe?
Zeit zu haben, zuzuhören, Ängste zu 
nehmen, aufzuklären, Normalität zu 
ermöglichen. Das gehört alles zusam-
men und dafür sind viele Gespräche 
notwendig. Ich sehe in meinen Pati-
enten Partner. Gemeinsam verfolgen 
wir das Ziel, die MS in ihre Schran-
ken zu weisen. 

Ihre Patienten bleiben überwiegend  
auf Therapie. Woran liegt das?
Daran, dass ich sie klar aufkläre über ihre Situation 

vertrauen und  
sich etwas zutrauen
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Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrem 
neurologen. 
Sie können sich auch bei der MS-Infoline 
unter der kostenfreien Telefonnummer 
0800 – 7 32 43 44, Stichwort „Mein rebis-
STAr”, oder unter www.mein-rebistar.de 
zum rebiSTAr-Service informieren.

und über die Chancen, die ihnen eine Therapie bietet. 
Denn die Erkrankung ist wie ein Eisberg. Die Spitze, 
die man sieht, das sind die Schübe oder die Läsionen 
im MRT. Unter dem Wasser, und das ist ja das meiste 
des Eisbergs, verbirgt sich noch ganz viel, das man 
heute noch nicht sieht, aber darüber entscheidet, wie 
es einem morgen geht. Und da hilft die Therapie. Sie 
setzt sozusagen unter dem Wasserspiegel an. Dieser 

Vergleich leuchtet den meisten Pati-
enten ein und sie sind bereit Klima-
schutz in eigener Sache zu betreiben, 
damit der Eisberg nicht schmilzt und 
eine Flut von unvorherhersehbaren 
Folgen ihr Leben bestimmt.

Welche Rolle spielen Applika-
tionshilfen bei der Therapie-
treue?
Eine große. Denn sie ermöglichen es, 
die Art der Injektion individuell an 
den Patienten anzupassen. Gerade der 
elektronische Injektor leistet etwas 

wirklich neues. Er ist unkompliziert und verringert 
den Aufwand. Eine Patrone reicht für eine ganze Wo-
che. Und dass die Patienten selbst einstellen können, 
wie tief und schnell die Injektion erfolgt, empfinden 
sie als Bereicherung.

Neue Applikatoren: 
Der EinmalPen ist 
vorgefüllt und – ein-
facher als bei klas-
sischen Injekti-
onshilfen – direkt 
einsatzbereit.
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Mit der Therapietreue steht und fällt die 
MS-Therapie. Sie öffnet den Betroffenen 
wichtige Chancen: auf weniger Schübe 
und eine positive Prognose.  
Gedanken und Erfahrungen dazu, was 
helfen kann, auf Therapie zu bleiben

Zugegeben, ich bin gesund und rede leicht über The-
men, die ich nur aus der Theorie kenne. Ich könnte 
jetzt all die Fakten anführen, die für Therapietreue 
sprechen. Und das sind nicht wenige. Denn der frühe 
und lückenlose Einsatz einer schnell wirksamen und 
hochdosierten Basistherapie verbessert die Prognose 
bei MS signifikant. Das belegen Studien. Dennoch 
halten nur etwa vier Prozent aller MS-Patienten ih-
ren Therapieplan weitgehend ein. Woran liegt das? 
Auf der Suche nach Antworten habe ich mich zual-
lererst mit dem Wort Therapietreue beschäftigt. Eng 
verwandt mit dem Begriff der Treue ist der Begriff 
Vertrauen (englisch trust). Laut Wikipedia, dem all-
zeit verfügbaren Wissenslexikon im Netz, wird unter 
dem Begriff Vertrauen die Annahme verstanden, dass 
Entwicklungen einen positiven Verlauf nehmen. Es 
wirkt sich in der Gegenwart aus, ist aber auf künftige 
Ereignisse gerichtet. Damit hat das Wort schon mal 
sehr viel mit der Basistherapie gemeinsam. Denn auch 
diese hat entscheidenden Einfluss auf die Zukunft. 
Oder um es mit dem Worten von Professor Dr. Tjalf 
Ziemssen, dem Leiter des Dresdner MS-Zentrums, 
zu formulieren: „Betroffene machen heute eine Thera-
pie, damit es ihnen in 20 Jahren besser geht, sie mög-
lichst mobil und selbstständig bleiben. Die Therapie hat 
also eine prophylaktische Wirkung: Je früher die Behand-
lung beginnt, desto größer ist die Chance auf einen posi-
tiven Krankheitsverlauf.“ Zurück zu meiner Wortsuche. 
Wikipedia verrät, dass die französische Sprache das 
Wort Vertrauen für Waffenstillstand (la tregua oder 
la trêve) übernommen hat. Passt irgendwie auch zur 
MS. Denn der Waffenstillstand ist ein vorläufiges 
Niederlegen der Waffen und meistens als Vorstufe 
zum Frieden geplant. Er ist, im Gegensatz zur Waf-

fenruhe, auf längere Zeit angelegt und beinhaltet oft 
genaue Festlegungen von Bedingungen.

grundvoraussetzung  
für eine gute prognose:  
annahme der erkrankung

Das erinnert mich an den langen Prozess der Krank-
heitsbewältigung, der durch Phasen von Schock, 
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Eine chronische Erkrankung dessen Verlauf nicht 
vorhersehbar ist, kann so manches Vorhaben zum 
scheitern bringen. Muss aber nicht. Vielleicht jetzt 
noch nicht. Aber in einigen Jahren? Möglicherweise 
auch gar nicht. Wer weiß das schon so genau? Wenn 
es etwas gibt, in dem wir Menschen im wohlha-
benden Teil der Welt uns gern wiegen, ist das Sicher-
heit. Tatsächlich war es noch nie so sicher zu leben 
wie heute – in unseren hoch entwickelten Wohl-
fahrtsgesellschaften.

gibt es hundertprozentige
sicherheit? sicher nicht.
 

„Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.“ 
In dem humoristischen Sinnspruch des Schriftstel-
lers und Kabarettisten Joachim Ringelnatz, liegt 
viel Wahrheit. Und doch wirft es uns immer wie-
der aus der Bahn, wenn die Dinge grundlegend an-
ders kommen als erwartet und geplant. Die Diagnose 
MS kommt, wie alle anderen chronischen oder 
ernsteren Erkrankungen, in der Regel unerwartet. 
Schließlich wäre es höchst ungesund, sich unent-
wegt mögliche Risiken und Gefahren des Lebens vor 
Augen zu halten. Und: Eine gesunde Portion Gott-
vertrauen und Optimismus hilft enorm das Leben 
zu meistern. Auch dann, wenn die gewohnte Sicher-
heit bereits ins Wanken geraten ist. „Wird schon al-
les gutgehen, irgendwie“

Doch zurück zu den Unsicherheiten, die eine Er-
krankung wie Multiple Sklerose mit sich bringt. 

Plötzlich ist alles anders. Die Sicherheit ist dahin.  
Wenngleich sie trügerisch war, so war sie doch  
das Fundament für einen Lebensentwurf,  
die Basis für Pläne; eigene und gemeinsame.

ich bin für dich da!
 erfüllte partnerschaft, 
 gute verbindung, glückliche ehe.

«ein schiff, das im hafen liegt, 
ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.

Unbekannter Autor
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Von jetzt auf gleich tauchen tausend Fragen auf. 
Wie geht es weiter? Kann der anstrengende Traum-
job mit Schichtdienst auch in Zukunft weiter aus-
geführt werden? Ist der geplante Abenteuer-Urlaub 
in Gefahr? Wie steht es um sportliche Hobbies, wie 
um die Familie oder die Familienplanung? Nicht zu-
letzt rückt eine ganz wesentliche Frage in den Vor-
dergrund: welchen Einfluss wird eine chronische Er-
krankung auf meine Partnerschaft haben? Werde ich 
mich verändern? Wird mein Partner zu mir stehen?

 „Wer ohne Angst die Stürme des Lebens  
 meistern will, braucht einen sicheren  
 Anlegeplatz.“ 

Für die meisten Menschen gehört der Lebenspart-
ner zum Zentrum des Privatlebens. Ganz gleich ob 
man verheiratet ist oder nicht, Kinder hat oder sich 
vielleicht gerade erst in der Familienplanung befin-
det, ob man bereits seit Jahrzehnten zusammen ist 
oder sich gerade erst kennen gelernt hat. Eine gut 
funktionierende Partnerschaft ist in jeder Lebens-
lage ein hohes Gut. Etwas Kostbares, das gehegt und 
gepflegt werden muss. Etwas, dass sich stets ver-
ändert und weiterentwickelt, das Zeit in Anspruch 
nimmt und dass – sofern es auch in schwierigen 
Zeiten Bestand haben soll, Verzicht und Anstren-
gung erfordern kann. 

 Wie stark ist meine beziehung? 
 Wie sehr steht mein Partner zu mir, 
 stehe ich zu ihm? 
 Kann ich seine Wünsche noch erfüllen? 
 bin ich möglicherweise eine belastung 
 für ihn? 
 Wird unsere Verbindung eine ungewohnte 
 belastung aushalten? 
 Kann unser zusammenhalt womöglich 
 sogar wachsen? 

welche phase der beziehung

In jeder Beziehung gibt es verschiedene Phasen. Es 
gibt gute und schlechte Zeiten in einer Partnerschaft. 
Der Wunsch nach Gemeinsamkeit und glückliche 
Momente der Nähe gehören ebenso dazu, wie Kri-
sen, Unzufriedenheit und Trennungsgedanken. Je-
der Partner kann und muss sich weiterentwickeln.

Die amerikanische Ehetherapeutin Liberty 
Kovacs unterscheidet 6 deutlich voneinander 
abzugrenzende Phasen in einer Partnerschaft.

1 > Schwärmerei Beide Partner betrachten 
sich gegenseitig als ideal, entdecken Gemein-
samkeiten, sind bereit, sich auf den anderen 
einzustellen und ihm seine Wünsche zu erfül-
len. Verliebtheitsgefühle und Sehnsucht nach 
Nähe stehen im Vordergrund.

2 > Erwartungen Verschiedenheiten und 
Schwächen treten zutage. Die Partner 
kümmern sich wieder mehr um ihre Interessen.  
Alltagspflichten rücken in den Vordergrund. 
Erste Gefühle der Ernüchterung (oder sogar 
Enttäuschung) treten auf.

3 > Machtkampf Mindestens einer versucht, 
den anderen zu verändern, ihn nach seinen  
Erwartungen zu formen. Möglicherweise  
treten Misstrauen, Wut und/oder Schuld - 
zu weisungen auf.

4 > „Verflixtes 7. Jahr“ Einer oder beide Part-
ner fühlen sich eingeengt und verspüren einen 
Drang, die Partnerschaft aufzugeben.

5 > Versöhnung / Arrangements und 
Kompromisse finden Die Partner kommen 
sich wieder ein Stück näher. Sie erkennen,  
dass der jeweilige Partner nicht unbedingt zu 
100 Prozent den eigenen Erwartungen gerecht 
werden muss. Sie sind zu Kompromissen 
bereit und betrachten die Beziehung als ein 
Geben und Nehmen.

6 > Akzeptanz Beide Partner haben ein Gleich-
gewicht zwischen Nähe und Selbstständigkeit 
entwickelt. Sie genießen ihr Zusammensein 
und nehmen den anderen an, wie er ist.

Äußere Umstände können dazu führen, dass man 
sich neuen Lebenssituationen anpassen muss. Eine 
chronische Erkrankung ist ein solcher Umstand. Sie 
kann eine Beziehung auf die Probe stellen. Je nach-
dem, in welcher Phase eine Beziehung sich gerade 
befindet, wird dies mehr oder weniger schwer.

←  Titelthema →
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Ein Paar, dass seit vielen Jahren zusammenlebt und 
Höhen und Tiefen ebenso durchlebt hat, wie inten-
sive Gemeinsamkeit und das womöglich Kinder hat, 
die bereits erwachsen sind, wird mit einer Erkran-
kung des Partners sicher anders umgehen, als ein 
junges Paar, dass sich erst kurze Zeit kennt. 

zeit und verständnis

In der Regel ist es für den gesunden Partner selbst-
verständlich, sich selbst zurückzunehmen und dem 
kranken Partner zur Seite zu stehen. So normal das 
klingen mag, es ist einfacher gesagt als getan. Der 
kranke Partner ist vielleicht (noch) nicht bereit, Auf-
gaben die bislang in seinen Verantwortungsbereich 
fielen abzugeben. Er möchte alles so weiter laufen 
lassen wie bisher, ist in Wirklichkeit aber möglicher-
weise überfordert. Der gesunde Partner möchte ein-
fach nur helfen, übernimmt aber möglicherweise 
mehr Aufgaben, als dem anderen lieb ist oder als er 
selbst bewältigen kann. Weil es nicht wirklich mög-
lich ist nachzufühlen, wie es dem geliebten Men-
schen mit MS gerade geht, kann Hilflosigkeit entste-

hen. Eben diese Hilflosigkeit macht den Angehörigen 
zu schaffen. Dadurch, dass viele Betroffene sich zu 
Anfang der Diagnose häufig erst einmal zurückzie-
hen, wird das Gefühl der Hilflosigkeit noch verstärkt.  
In der Regel finden die meisten Partnerschaften 
auch und gerade durch eine Erkrankung wie MS zu 
einem intensiveren Erleben des Miteinanderseins.“ 
Das Gefühl geliebt zu werden und dem anderen ver-
trauen zu können, schenkt Halt und Geborgenheit. 
Der Partner widerum kann vielleicht gerade jetzt zei-
gen, wie wichtig ihm der andere ist. Das Zueinan-
derstehen und sich kümmern, kann für beide Sei-
ten eine intensive Erfahrung bedeuten. 

«einen sicheren freund erkennt man 
in unsicherer Sache. Marcus Tullius Cicero

Fortsetzung auf Seite 16

19MS Welt

Unser Service für MS-Patienten:

  Persönlich und kompetent
 Ihre EXTRACARE-MS-Schwestern

  Hilfsbereit und innovativ
 Ihr EXTRACARE-Servicecenter
 0 800 – 1 51 01 61 (gebührenfrei aus dem dt. Festnetz)

  Modern und innovativ
 www.ms-und-ich.de

Lebe Dein Leben!
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«Eigentlich kam alles auf einmal. Der Umzug in 
eine neue Wohnung, mehr Verantwortung im Job 
und auf dem besten Wege sich Hals über Kopf zu 
verlieben. Tom und ich hatten uns gerade kennen-
gelernt, als ich zunehmend Doppelbilder sah. Ich 
dachte erst, mein Kreislauf würde verrückt spie-
len, weil ich zu aufgeregt war, wenn wir uns tra-
fen, aber eine gute Freundin, deren Tante an MS 
erkrankt ist, riet mir, schleunigst zum Neurologen 
zu gehen. Außer dieser Freundin und einer Kolle-
gin, erzählte ich niemandem etwas von meinem 
Termin beim Neurologen. Auch nicht Tom. Ich er-
zählte ihm auch nichts von den weiteren Untersu-
chungen. Für die Lumbalpunktion nahm ich mir 
einen Tag frei. Tom log ich an und murmelte et-
was von einem langen Meeting mit open end. Als 
die Diagnose schließlich feststand, war ich zu-
nächst wie gelähmt. Ich überlegte, ob ich mich 
krankmelden sollte, fuhr aber doch ins Büro, mehr 
um mich abzulenken und etwas Normales zu 
tun. Am Abend war ich mit Tom verabredet. Wir 
wollten Essen gehen. Was sollte ich bloß tun? 
Es fing doch alles gerade erst an. Wir hatten uns 
bei einem Tauchlehrgang für Fortgeschrittene 
kennengelernt, und bereits – halb im Spaß – 
eine gemeinsame Reise nach Thailand geplant. 
Da durfte jetzt nichts dazwischen kommen. Ich 
konnte ihn doch jetzt nicht erschrecken, mit ir-
gendwelchen dubiosen gesundheitlichen Geschich-
ten. Von meiner Freundin wusste ich, dass ihre 
MS-kranke Tante mittlerweile im Rollstuhl saß. 
Ok, sie war bereits Ende 50 und nicht 28 so wie 
ich... aber trotzdem. Was wenn er anfing zu re-
cherchieren? Wenn ihm das mögliche Risiko, 

eine Freundin mit Behinderungen zu haben, 
Angst machte? Ich war verzweifelt. Die Frage 
ob und wie ich meine frische Diagnose meiner 
neuen Liebe beibringen sollte, quälte mich mehr 
als die Diagnose selbst. 
Der Neurologe hatte mir zu einer Interferonthe-
rapie geraten. Ich sollte mir fortan ständig Sprit-
zen setzen, musste mich damit abfinden, dass ich 
eine chronische Erkrankung hatte, die bislang 
nicht heilbar ist. Würde ich überhaupt noch tau-
chen können? Ich hatte völlig vergessen, den Arzt 
danach zu fragen. Solche und ähnliche Gedanken 
gingen mir durch den Kopf. Im Büro war ich über-
haupt nicht bei der Sache. Tom wollte mich gegen 
19 Uhr abholen. Gegen 18 Uhr war ich so 
nervös, dass mir die Knie zitterten. Ich fing an zu 
heulen. Ich machte meine Bürotür zu und heulte 
hemmungslos. Glücklicherweise waren die mei-
sten Kollegen schon weg. Außerdem war eine 
geschlossene Bürotür bei uns meist das Zeichen, 
dass man nicht gestört werden wollte. Gegen vier-
tel vor sechs traute ich mich über den Flur zur 
Toilette. Mist! Eine der beiden Toiletten war 
besetzt. Ich schloss mich ein, bis ich allein war. 
Danach versuchte ich vorm Spiegel die ver-
schmierte Wimperntusche abzuwischen und et-
was neue auf die verklebten Wimpern aufzutra-
gen. Ehrlich gesagt, machte das wenig Sinn und 
half auch nicht besonders viel. Okay, dachte ich, 
jetzt ist es sowieso zu spät. Ich sehe scheiße aus, 
ich kann nicht mehr absagen, und ich kann vor 
allem nicht so tun als wenn alles in Ordnung 
wäre. Schau'n wir mal, wie ER reagiert. Unterzi-
ehe ich ihn diesem Schock-Test…

Natürlich merkte er sofort, dass etwas nicht 
stimmte. Man brauchte mich ja nur anzusehen. 
„Was ist los?“ war auch gleich die erste Frage, als 
ich zu ihm ins Auto stieg. Als hätte er mit dieser 
Frage den richtigen Code zum Weiterheulen gege-
ben, flossen wie auf Knopfdruck die Tränen. Ins-
gesamt saßen wir ca. anderthalb Stunden im Auto. 
Am Ende fuhren wir zu mir nach Hause und be-
stellten uns etwas zu essen. Tom versicherte mir, 
dass die MS nichts an seinen Gefühlen zu mir än-
dern würde. Die nächsten Monate verliefen ru-
hig. Wenn ich auch immer heimlich Interferon 
spritzte. Ich wollte nicht, dass er etwas davon mit-
bekam. Sogar unseren Tauchurlaub in Thailand 
haben wir verwirklicht. Ein viertel Jahr nach der 
Diagnose. Tom hat sich nicht verändert. Aber ich 
hatte mich verändert. Irgendetwas war anders ge-
worden. Es war fast so, als ob ich darauf wartete, 
dass etwas geschehen sollte. Einen Monat nach 
der Thailand-Reise bekam ich einen Schub. Kurz 
vor Toms 30. Geburtstag. Die geplante Party fand 
statt. Aber ohne mich. Ich fühlte mich einfach 
nicht in der Lage zu feiern. Natürlich war Tom ent-
täuscht. Ich merkte das. Und wenn ich ehrlich bin, 
war ich im ersten Moment sogar sauer darüber. 
Heute weiß ich, dass ich Tom Unrecht getan habe. 
Ich war diejenige, die sich mehr und mehr zurück-
zog. Ich vergrub mich mehr und mehr in mei-
ner Arbeit und erfand ständig neue Ausreden, um 
ihn nicht zu sehen. Aus irgendeinem Grund, fand 
ich es unverständlich, dass er weiter mit mir zu-
sammen sein wollte. Nach einem weiteren Schub 
wollte ich mich sogar von ihm trennen. Ich ver-
suchte ihm einzureden, dass es doch keinen Zweck 

hatte, mit jemandem wie mir länger zusammen zu 
sein. Schließlich wüsste niemand, wie die MS bei 
mir verlaufen würde. Wer weiß, vielleicht würde 
ich ja irgendwann nicht mehr laufen können oder 
blind sein. Ich war wütend und projizierte meine 
ganze Wut auf Tom. Ich wollte ihm einreden, 
dass er sich etwas vormachte. Ich schrie ihn gera-
dezu an. In Wirklichkeit habe ich mir etwas vor-
gemacht. Und ich war eindeutig zu weit gegan-
gen. Tom, der bislang immer ruhig geblieben war, 
schrie das erste Mal zurück. Er wurde richtig laut. 
So kannte ich ihn gar nicht. Ich weiß nicht mehr, 
was er alles sagte, aber er hatte Recht. Schließlich 
ging er raus und knallte die Tür zu. Niemals ist es 
mir so schlecht gegangen, wie an diesem Abend.
Ich fühlte mich elend. Am nächsten Tag rief ich 
meine beste Freundin an und heulte mich aus. Sie 
zwang mich geradezu zu Tom zu fahren. Ich war 
noch nervöser, als an dem Abend an dem ich ihm 
von der Diagnose erzählt hatte. 

Das ist vier Jahre her. Wir sind inzwischen zusam-
mengezogen. Ich habe endlich meinen Frieden 
mit meiner MS gemacht. Zur Zeit „arbeiten“ wir 
an unserem nächsten Projekt. Keine Tauchreise 
diesmal. Wir möchten ein Kind. 
Katharina Ferans*

*Name von der Redaktion geändert
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stimmte. Man brauchte mich ja nur anzusehen. 
„Was ist los?“ war auch gleich die erste Frage, als 
ich zu ihm ins Auto stieg. Als hätte er mit dieser 
Frage den richtigen Code zum Weiterheulen gege-
ben, flossen wie auf Knopfdruck die Tränen. Ins-
gesamt saßen wir ca. anderthalb Stunden im Auto. 
Am Ende fuhren wir zu mir nach Hause und be-
stellten uns etwas zu essen. Tom versicherte mir, 
dass die MS nichts an seinen Gefühlen zu mir än-
dern würde. Die nächsten Monate verliefen ru-
hig. Wenn ich auch immer heimlich Interferon 
spritzte. Ich wollte nicht, dass er etwas davon mit-
bekam. Sogar unseren Tauchurlaub in Thailand 
haben wir verwirklicht. Ein viertel Jahr nach der 
Diagnose. Tom hat sich nicht verändert. Aber ich 
hatte mich verändert. Irgendetwas war anders ge-
worden. Es war fast so, als ob ich darauf wartete, 
dass etwas geschehen sollte. Einen Monat nach 
der Thailand-Reise bekam ich einen Schub. Kurz 
vor Toms 30. Geburtstag. Die geplante Party fand 
statt. Aber ohne mich. Ich fühlte mich einfach 
nicht in der Lage zu feiern. Natürlich war Tom ent-
täuscht. Ich merkte das. Und wenn ich ehrlich bin, 
war ich im ersten Moment sogar sauer darüber. 
Heute weiß ich, dass ich Tom Unrecht getan habe. 
Ich war diejenige, die sich mehr und mehr zurück-
zog. Ich vergrub mich mehr und mehr in mei-
ner Arbeit und erfand ständig neue Ausreden, um 
ihn nicht zu sehen. Aus irgendeinem Grund, fand 
ich es unverständlich, dass er weiter mit mir zu-
sammen sein wollte. Nach einem weiteren Schub 
wollte ich mich sogar von ihm trennen. Ich ver-
suchte ihm einzureden, dass es doch keinen Zweck 

hatte, mit jemandem wie mir länger zusammen zu 
sein. Schließlich wüsste niemand, wie die MS bei 
mir verlaufen würde. Wer weiß, vielleicht würde 
ich ja irgendwann nicht mehr laufen können oder 
blind sein. Ich war wütend und projizierte meine 
ganze Wut auf Tom. Ich wollte ihm einreden, 
dass er sich etwas vormachte. Ich schrie ihn gera-
dezu an. In Wirklichkeit habe ich mir etwas vor-
gemacht. Und ich war eindeutig zu weit gegan-
gen. Tom, der bislang immer ruhig geblieben war, 
schrie das erste Mal zurück. Er wurde richtig laut. 
So kannte ich ihn gar nicht. Ich weiß nicht mehr, 
was er alles sagte, aber er hatte Recht. Schließlich 
ging er raus und knallte die Tür zu. Niemals ist es 
mir so schlecht gegangen, wie an diesem Abend.
Ich fühlte mich elend. Am nächsten Tag rief ich 
meine beste Freundin an und heulte mich aus. Sie 
zwang mich geradezu zu Tom zu fahren. Ich war 
noch nervöser, als an dem Abend an dem ich ihm 
von der Diagnose erzählt hatte. 

Das ist vier Jahre her. Wir sind inzwischen zusam-
mengezogen. Ich habe endlich meinen Frieden 
mit meiner MS gemacht. Zur Zeit „arbeiten“ wir 
an unserem nächsten Projekt. Keine Tauchreise 
diesmal. Wir möchten ein Kind. 
Katharina Ferans*

*Name von der Redaktion geändert
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eine Freundin mit Behinderungen zu haben, 
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zen setzen, musste mich damit abfinden, dass ich 
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ehe ich ihn diesem Schock-Test…

Natürlich merkte er sofort, dass etwas nicht 
stimmte. Man brauchte mich ja nur anzusehen. 
„Was ist los?“ war auch gleich die erste Frage, als 
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dern würde. Die nächsten Monate verliefen ru-
hig. Wenn ich auch immer heimlich Interferon 
spritzte. Ich wollte nicht, dass er etwas davon mit-
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Diagnose. Tom hat sich nicht verändert. Aber ich 
hatte mich verändert. Irgendetwas war anders ge-
worden. Es war fast so, als ob ich darauf wartete, 
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Heute weiß ich, dass ich Tom Unrecht getan habe. 
Ich war diejenige, die sich mehr und mehr zurück-
zog. Ich vergrub mich mehr und mehr in mei-
ner Arbeit und erfand ständig neue Ausreden, um 
ihn nicht zu sehen. Aus irgendeinem Grund, fand 
ich es unverständlich, dass er weiter mit mir zu-
sammen sein wollte. Nach einem weiteren Schub 
wollte ich mich sogar von ihm trennen. Ich ver-
suchte ihm einzureden, dass es doch keinen Zweck 

hatte, mit jemandem wie mir länger zusammen zu 
sein. Schließlich wüsste niemand, wie die MS bei 
mir verlaufen würde. Wer weiß, vielleicht würde 
ich ja irgendwann nicht mehr laufen können oder 
blind sein. Ich war wütend und projizierte meine 
ganze Wut auf Tom. Ich wollte ihm einreden, 
dass er sich etwas vormachte. Ich schrie ihn gera-
dezu an. In Wirklichkeit habe ich mir etwas vor-
gemacht. Und ich war eindeutig zu weit gegan-
gen. Tom, der bislang immer ruhig geblieben war, 
schrie das erste Mal zurück. Er wurde richtig laut. 
So kannte ich ihn gar nicht. Ich weiß nicht mehr, 
was er alles sagte, aber er hatte Recht. Schließlich 
ging er raus und knallte die Tür zu. Niemals ist es 
mir so schlecht gegangen, wie an diesem Abend.
Ich fühlte mich elend. Am nächsten Tag rief ich 
meine beste Freundin an und heulte mich aus. Sie 
zwang mich geradezu zu Tom zu fahren. Ich war 
noch nervöser, als an dem Abend an dem ich ihm 
von der Diagnose erzählt hatte. 

Das ist vier Jahre her. Wir sind inzwischen zusam-
mengezogen. Ich habe endlich meinen Frieden 
mit meiner MS gemacht. Zur Zeit „arbeiten“ wir 
an unserem nächsten Projekt. Keine Tauchreise 
diesmal. Wir möchten ein Kind. 
Katharina Ferans*
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Wenn Probleme in der Sexualität aufauchen, kön-
nen sie die Lebensfreude und die Beziehung zuei-
nander erheblich beeinträchtigen. Das Wichtigste 
ist, mit dem Partner darüber zu reden und Unsicher-
heiten und Ängste, Wünsche und Erwartungen so 
offen wie möglich anzusprechen.

Wer Schwierigkeiten damit hat, auf den Partner zu-
zugehen und das Thema Sex anzusprechen, dem fällt 
es vielleicht leichter, die Gedanken in einem Brief 
zu formulieren. Papier ist geduldig und ohne ein 
fragend blickendes Gegenüber hat man mehr Zeit.

Nicht selten kommt es vor, dass man sich selbst oder 
den Partner unbewusst unter eine Art Leistungsdruck 
setzt. Leistungsdruck ist schlechthin ein Killer für das 
entspannte Genießen jeder sexuellen Zweisamkeit.

Manchmal entsteht allein durch die Angst zu versa-
gen ein Teufelskreis. Angst hemmt die sexuelle Erre-
gung bei Frauen und Männern gleichermaßen. Nur 
wer sich seinem Partner mitteilt, gibt diesem auch 
die Chance, zu verstehen und auf geänderte Bedürf-

nisse einzugehen. Manchmal kann bereits ein of-
fenes Gespräch die über lange Zeit aufgebaute An-
spannung und Unsicherheit nehmen. 

Auch wenn sich viele Menschen zunächst überwin-
den müssen: Der Austausch von sexuellen Wün-
schen und Fantasien gibt einer Partnerschaft wich-
tige neue Impulse, die verbinden. Mit Mut und 
Neugierde können Sie allein und gemeinsam mit 
ihrem Partner auf Entdeckungsreise gehen und die 
körperliche Liebe neu erfahren.

vgl. ACT Partnershipguide. 
Aktiv in der Partnerschaft mit Multiple Sklerose

wichtig zu wissen ist folgendes

Multiple Sklerose führt nicht zwangsläufig 
zu Problemen in der Sexualität. Selbst wenn 
Sie feststellen, dass bei Intimitäten körperliche 
Beeinträchtigungen auftreten, ist nicht immer 
die MS-Erkrankung die Ursache. Anspannung, 
Stress, Angst, Müdigkeit, Unsicherheit und 
allgemeine Probleme können Ihre sexuelle 
Erlebnisfähigkeit und Lust genauso einschrän-
ken. Das ist ganz normal und kein Grund 
zur Beunruhigung. Durch die Diagnose MS 
ändert sich oftmals die Einstellung zum 
eigenen Körper und damit verbunden auch das 
Selbstwertgefühl. Bei jedem Menschen ist 
dies ein wichtiger Faktor für ein entspanntes 
und glückliches Sexualleben – und bedarf 
der gezielten Pflege.

sexualität

Weitaus schwieriger als die Partnerschaft, kann das 
Thema Sexualität werden. In einer Beziehung, die 
sich vor der Diagnose in einer Phase mit wenig Ge-
meinsamkeiten, wenig körperlicher Nähe und Zärt-
lichkeit befunden hat, wird das Aufeinanderzugehen 
in diesem Bereich nicht unbedingt einfach sein. War 
das Thema Sex vorher bereits ein Reizthema, weil 
der eine andere Vorstellungen hat als der andere, 
könnte eine Belastung, wie eine ernste Erkrankung 
sie mit sich bringt, die bestehende Situation mögli-
cherweise verschärfen. 

Sexualität ist mehr als ein natürliches Bedürfnis 
– in einer Partnerschaft ist sie Ausdruck für Liebe 
und Anziehung. Dennoch gibt es in diesem Bereich 
kein richtig oder falsch, kein zuviel oder zuwenig. 
Wichtig für eine Beziehung ist, dass beide Partner 
zufrieden sind. Selbstverständlich spielt – wie ein-
gangs bereits erwähnt – die Phase der Beziehung 
eine wichtige Rolle. Auch dafür wie man mit mög-
lichen sexuellen Problemen umgeht.
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dies ein wichtiger Faktor für ein entspanntes 
und glückliches Sexualleben – und bedarf 
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– in einer Partnerschaft ist sie Ausdruck für Liebe 
und Anziehung. Dennoch gibt es in diesem Bereich 
kein richtig oder falsch, kein zuviel oder zuwenig. 
Wichtig für eine Beziehung ist, dass beide Partner 
zufrieden sind. Selbstverständlich spielt – wie ein-
gangs bereits erwähnt – die Phase der Beziehung 
eine wichtige Rolle. Auch dafür wie man mit mög-
lichen sexuellen Problemen umgeht.

Fo
to

 ©
 is

to
ck

ph
ot

o



ms welt ← 1716 → ms welt

Fo
to

 ©
 is

to
ck

ph
ot

o

Wenn Probleme in der Sexualität aufauchen, kön-
nen sie die Lebensfreude und die Beziehung zuei-
nander erheblich beeinträchtigen. Das Wichtigste 
ist, mit dem Partner darüber zu reden und Unsicher-
heiten und Ängste, Wünsche und Erwartungen so 
offen wie möglich anzusprechen.

Wer Schwierigkeiten damit hat, auf den Partner zu-
zugehen und das Thema Sex anzusprechen, dem fällt 
es vielleicht leichter, die Gedanken in einem Brief 
zu formulieren. Papier ist geduldig und ohne ein 
fragend blickendes Gegenüber hat man mehr Zeit.

Nicht selten kommt es vor, dass man sich selbst oder 
den Partner unbewusst unter eine Art Leistungsdruck 
setzt. Leistungsdruck ist schlechthin ein Killer für das 
entspannte Genießen jeder sexuellen Zweisamkeit.

Manchmal entsteht allein durch die Angst zu versa-
gen ein Teufelskreis. Angst hemmt die sexuelle Erre-
gung bei Frauen und Männern gleichermaßen. Nur 
wer sich seinem Partner mitteilt, gibt diesem auch 
die Chance, zu verstehen und auf geänderte Bedürf-

nisse einzugehen. Manchmal kann bereits ein of-
fenes Gespräch die über lange Zeit aufgebaute An-
spannung und Unsicherheit nehmen. 

Auch wenn sich viele Menschen zunächst überwin-
den müssen: Der Austausch von sexuellen Wün-
schen und Fantasien gibt einer Partnerschaft wich-
tige neue Impulse, die verbinden. Mit Mut und 
Neugierde können Sie allein und gemeinsam mit 
ihrem Partner auf Entdeckungsreise gehen und die 
körperliche Liebe neu erfahren.

vgl. ACT Partnershipguide. 
Aktiv in der Partnerschaft mit Multiple Sklerose

wichtig zu wissen ist folgendes

Multiple Sklerose führt nicht zwangsläufig 
zu Problemen in der Sexualität. Selbst wenn 
Sie feststellen, dass bei Intimitäten körperliche 
Beeinträchtigungen auftreten, ist nicht immer 
die MS-Erkrankung die Ursache. Anspannung, 
Stress, Angst, Müdigkeit, Unsicherheit und 
allgemeine Probleme können Ihre sexuelle 
Erlebnisfähigkeit und Lust genauso einschrän-
ken. Das ist ganz normal und kein Grund 
zur Beunruhigung. Durch die Diagnose MS 
ändert sich oftmals die Einstellung zum 
eigenen Körper und damit verbunden auch das 
Selbstwertgefühl. Bei jedem Menschen ist 
dies ein wichtiger Faktor für ein entspanntes 
und glückliches Sexualleben – und bedarf 
der gezielten Pflege.

sexualität

Weitaus schwieriger als die Partnerschaft, kann das 
Thema Sexualität werden. In einer Beziehung, die 
sich vor der Diagnose in einer Phase mit wenig Ge-
meinsamkeiten, wenig körperlicher Nähe und Zärt-
lichkeit befunden hat, wird das Aufeinanderzugehen 
in diesem Bereich nicht unbedingt einfach sein. War 
das Thema Sex vorher bereits ein Reizthema, weil 
der eine andere Vorstellungen hat als der andere, 
könnte eine Belastung, wie eine ernste Erkrankung 
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Wenn Probleme in der Sexualität aufauchen, kön-
nen sie die Lebensfreude und die Beziehung zuei-
nander erheblich beeinträchtigen. Das Wichtigste 
ist, mit dem Partner darüber zu reden und Unsicher-
heiten und Ängste, Wünsche und Erwartungen so 
offen wie möglich anzusprechen.

Wer Schwierigkeiten damit hat, auf den Partner zu-
zugehen und das Thema Sex anzusprechen, dem fällt 
es vielleicht leichter, die Gedanken in einem Brief 
zu formulieren. Papier ist geduldig und ohne ein 
fragend blickendes Gegenüber hat man mehr Zeit.

Nicht selten kommt es vor, dass man sich selbst oder 
den Partner unbewusst unter eine Art Leistungsdruck 
setzt. Leistungsdruck ist schlechthin ein Killer für das 
entspannte Genießen jeder sexuellen Zweisamkeit.

Manchmal entsteht allein durch die Angst zu versa-
gen ein Teufelskreis. Angst hemmt die sexuelle Erre-
gung bei Frauen und Männern gleichermaßen. Nur 
wer sich seinem Partner mitteilt, gibt diesem auch 
die Chance, zu verstehen und auf geänderte Bedürf-

nisse einzugehen. Manchmal kann bereits ein of-
fenes Gespräch die über lange Zeit aufgebaute An-
spannung und Unsicherheit nehmen. 

Auch wenn sich viele Menschen zunächst überwin-
den müssen: Der Austausch von sexuellen Wün-
schen und Fantasien gibt einer Partnerschaft wich-
tige neue Impulse, die verbinden. Mit Mut und 
Neugierde können Sie allein und gemeinsam mit 
ihrem Partner auf Entdeckungsreise gehen und die 
körperliche Liebe neu erfahren.

vgl. ACT Partnershipguide. 
Aktiv in der Partnerschaft mit Multiple Sklerose

wichtig zu wissen ist folgendes

Multiple Sklerose führt nicht zwangsläufig 
zu Problemen in der Sexualität. Selbst wenn 
Sie feststellen, dass bei Intimitäten körperliche 
Beeinträchtigungen auftreten, ist nicht immer 
die MS-Erkrankung die Ursache. Anspannung, 
Stress, Angst, Müdigkeit, Unsicherheit und 
allgemeine Probleme können Ihre sexuelle 
Erlebnisfähigkeit und Lust genauso einschrän-
ken. Das ist ganz normal und kein Grund 
zur Beunruhigung. Durch die Diagnose MS 
ändert sich oftmals die Einstellung zum 
eigenen Körper und damit verbunden auch das 
Selbstwertgefühl. Bei jedem Menschen ist 
dies ein wichtiger Faktor für ein entspanntes 
und glückliches Sexualleben – und bedarf 
der gezielten Pflege.

sexualität

Weitaus schwieriger als die Partnerschaft, kann das 
Thema Sexualität werden. In einer Beziehung, die 
sich vor der Diagnose in einer Phase mit wenig Ge-
meinsamkeiten, wenig körperlicher Nähe und Zärt-
lichkeit befunden hat, wird das Aufeinanderzugehen 
in diesem Bereich nicht unbedingt einfach sein. War 
das Thema Sex vorher bereits ein Reizthema, weil 
der eine andere Vorstellungen hat als der andere, 
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Was kann gegen Depressionen 
getan werden? 
Sofern überhaupt an die Möglichkeit einer zusätz-
lichen depressiven Verstimmung gedacht wird, sind 
die therapeutischen Aussichten relativ gut. Viel zu 
häufig ist dies leider nicht der Fall.  Laut amerika-
nischer Studien, werden nur knapp 4 % (!) aller de-
pressiven Patienten mit MS ausreichend medikamen-
tös versorgt.

An erster Stelle jeder therapeutischen Bemühungen 
steht daher das Erkennen und Wahrnehmen von De-
pressivität, das Ansprechen durch den Arzt und auch 
das Ernstnehmen des depressiven Patienten. Hier ist 
natürlich Einfühlungsvermögen gefragt, aber auch der 
Mut, hinter eine scheinbar stabile Fassade zu schauen 
und dies anzusprechen.

Grundsätzlich unterscheidet sich die Therapie von 
Depressionen bei MS nicht von der Therapie bei 
Nicht-Betroffenen. In erster Linie kommen dieselben 
antidepressiven Medikamente in therapeutisch ausrei-
chenden Dosierungen zum Einsatz,. Im Wesentlichen 
sind dies die neueren sogenannten Serotonin-Wieder-
aufnahme-Hemmer (SSRI). Diese Antidepressiva sol-
len in der Regel eher aktivieren, die Leistungsdauer 
verlängern und nicht die krankheitstypische Fatigue-
symptomatik zusätzlich verstärken. Hier sei als Bei-
spiel Fluoxetin genannt, was auch beim chronischen 
Müdigkeitssyndrom zum Einsatz kommt. Im Allge-
meinen gut verträglich leiden vor allem jüngere Pa-
tienten unter einer Beeinträchtigung des sexuellen 
Verlangens. Stehen Schlafstörungen im Vordergrund, 
kann als Medikament Mirtazapin eingesetzt werden.

EXPERTENRAT AUS DER PRAXIS

 www.pfi zer.de

www.mann-info.de
Wieder Sex zu haben ist eine der schönsten Erfahrungen, die ein Mann mit Erektionsstörungen machen kann. 
Verlorenes Selbstvertrauen kann so zurückgewonnen werden. Erektionsprobleme sind häufi g behandelbar. Vielen 
konnte schon geholfen werden. Machen Sie den ersten Schritt, und fragen Sie Ihren Arzt.

www.mann-info.de

Nicht können 
tut weh. 

Selbstvertrauen
 tut gut!

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Je nach Ursache und Syndrom kann der Einsatz 
verschiedener Hilfsmittel (zum Beispiel wasserlös-
licher Befeuchtungsmittel), eine Behandlung mit 
Hormonen oder auch mit Medikamenten zur Ver-
besserung der Erektion, wie Viagra,  zur Besserung 
bei dieser Problematik beitragen.

Weil nicht nur körperliche Beeinträchtigung, son-
dern auch Stress und Partnerschaftsprobleme die 
Ursache sein können, ist unter Umständen auch eine 
psychotherapeutische Beratung hilfreich. Auch die-
ses Thema sollte mit dem behandelnden Neurolo-
gen besprochen werden.

Inkontinenz
Im Rahmen der körperlichen Ursachen für sexuelle 
Probleme muss auch die neurogene Blasenstörung 
genannt werden. Dadurch können Hemmungen und 
Ängste entstehen, die einen natürlichen und spon-
tanen Umgang mit dem Partner erschweren. In die-
sem Fall ist die Beratung durch einen Urologen un-
umgänglich.

Miteinander reden
Reden, reden, reden. Mit dem Partner und mit dem 
Arzt. Sexuelle Probleme müssen angesprochen wer-
den. Sie lösen sich meist nicht von selbst. Im Gegen-
teil. Weil sie belasten und keine Lösung in Sicht ist, 
werden sie größer und können im schlimmsten Fall 
weitere Probleme nach sich ziehen. 

„Das Thema Sexualität ist offensichtlich so schambe-
setzt, dass Patienten – trotz jeglicher Schwierigkeiten 
nicht mit ihrem Neurologen darüber sprechen. Um-
fragen zufolge haben nur 40 % aller MS-Patienten 
mit sexuellen Funktionsstörungen jemals das Ge-
spräch mit ihrem Neurologen zu diesem Thema ge-
sucht“. so Dr. med. Martin Rösener, niedergelassener 
Neurologe in Stuttgart und Mitglied des Ärztlichen 
Beirats der AMSEL. 

vgl. ACT Partnershipguide. Aktiv in der Partnerschaft 
mit Multiple Sklerose und www.ms-gateway.de, sowie 
www.amsel.de/video

unsicherheit. 
ist mein problem psychisch 
oder physisch bedingt?

Um unnötige Unsicherheiten zu vermeiden, ist es 
ratsam, die Ursachen für sexuelle Probleme bei 
einem Neurologen, Frauenarzt oder Urologen ab-
klären zu lassen. Nur wenn ich weiß, woher even-
tuelle sexuelle Probleme kommen, kann ich reagie-
ren, etwas verändern. Auch die Beratungsstellen der 
Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft oder Pro 
Familia können fachkundig und diskret beraten und 
gezielt weiterhelfen. 

 fragen und antworten 

Welche sexuellen Funktionsstörungen  
können bei MS auftreten?
MS führt nicht grundsätzlich zu sexuellen Funkti-
onsstörungen. Frauen mit MS leiden häufig unter 
einem verminderten Empfindungsvermögen (Sen-
sibilitätsstörungen) im Genitalbereich. Das kann zu 
einer nicht ausreichenden Befeuchtung der Scheide 
führen und sich beim Geschlechtsakt unangenehm 
auswirken. Der Einsatz von Hilfsmitteln und eine 
Änderung der gewohnten Sexualpraktiken können 
helfen und erleichtern.

Die Orgasmusfähigkeit selbst ist davon in den mei-
sten Fällen nicht beeinträchtigt. Zeitweise kann es 
zum Verlust der Libido (Lust) und zu Orgasmuspro-
blemen, bei Männern zu Erektions– sowie Ejakula-
tionsstörung kommen. 

Der Verlust der Libido und Orgasmusstörungen sind 
bei Frauen meistens psychisch bedingt. Wenn Män-
ner ohne Anwesenheit des Partners erektionsfähig 
sind, in Anwesenheit des Partners aber nicht, liegt 
in der Regel ebenfalls eine psychische Ursache vor.

Multiple Sklerose ist nur selten ursache ei-
ner Orgasmus störung. Der Orgasmus ist eher 
ein erlebnis des Kopfes als des unterleibes. 
So ist die Orgasmusfähigkeit auch bei Sensi-
bilitäts störungen und ejakulations störungen 
normaler weise nicht beeinträchtigt. 

Erektionsstörungen
Männer mit MS erleben gelegentlich Erektionsstö-
rungen, eine so genannte erektile Dysfunktion. Hier-
bei versteift sich der Penis nicht oder nicht in aus-
reichendem Maße für den Geschlechtsverkehr. In 
anderen Fällen kann die Erektion nicht aufrechter-
halten werden. Diese funktionelle Störung ist gene-
rell unter Männenr weit verbreitet — sie ist kein 
MS–spezifisches Syndrom und kann in den mei-
sten Fällen sehr erfolgreich behandelt werden. Für 
eine erektile Dysfunktion kommen bei MS verschie-
dene Ursachen in Betracht: Zum einen kann eine 
Schädigung des Nervensystems die körperliche Re-
aktion beeinträchtigen, zum anderen kann sie im 
Zuge eines Krankheitsschubes oder bei allgemeiner 
körperlicher Schwäche auftreten. Nicht zu vergessen 
sind psychische Auslöser wie die Angst vor dem Ver-
sagen. Fühlt der Betroffene sich massiv unter Druck 
gesetzt, wird die sexuelle Erregung blockiert.

Wie entstehen sexuelle Funktionsstörungen 
bei MS?
Krankheitsbedingte Schädigungen der Nerven-
bahnen können die Impulsübertragung zwischen 
Gehirn, Rückenmark und den Sinnes- und Nerven-
zellen der erogenen Zonen und Genitalien unter-
brechen. Andere Symptome der MS, wie Müdigkeit, 
Spastizität, Zittern, Koordinationsstörungen, Inkon-
tinenz und Schmerzen können die Sexualität eben-
falls beeinträchtigen.

Können auch Medikamente sexuelle  
Störungen auslösen?
Einige Medikamente zur Therapie der MS können 
sexuelle Funktionsstörungen auslösen. Auf gar kei-
nen Fall sollte man die Medikamente einfach eigen-
mächtig absetzen, sondern das Gespräch mit dem 
Arzt suchen.

Thema Fatigue. Was tun, wenn man 
für die intime Zweisamkeit zu müde ist?
Wer häufig zu müde oder erschöpft ist, um sich auf 
den Partner einzulassen, sollte dies zunächst unbe-
dingt dem Partner mitteilen. Fatigue ist keine Sel-
tenheit bei MS und eine Erklärung für den Partner, 
dass das Fehlen von Intimität nichts mit mangeln-
der Zuneigung zu tun hat. 
Gemeinsam sollte man jedoch versuchen sich kleine 
Inseln zu schaffen, um auch Zeit für Intimität zu ha-
ben. Am besten zu einer Tageszeit, zu der man noch 
ausreichend Energie hat und in einem Umfeld, in 
dem man nicht gestört werden kann.
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halten werden. Diese funktionelle Störung ist gene-
rell unter Männenr weit verbreitet — sie ist kein 
MS–spezifisches Syndrom und kann in den mei-
sten Fällen sehr erfolgreich behandelt werden. Für 
eine erektile Dysfunktion kommen bei MS verschie-
dene Ursachen in Betracht: Zum einen kann eine 
Schädigung des Nervensystems die körperliche Re-
aktion beeinträchtigen, zum anderen kann sie im 
Zuge eines Krankheitsschubes oder bei allgemeiner 
körperlicher Schwäche auftreten. Nicht zu vergessen 
sind psychische Auslöser wie die Angst vor dem Ver-
sagen. Fühlt der Betroffene sich massiv unter Druck 
gesetzt, wird die sexuelle Erregung blockiert.

Wie entstehen sexuelle Funktionsstörungen 
bei MS?
Krankheitsbedingte Schädigungen der Nerven-
bahnen können die Impulsübertragung zwischen 
Gehirn, Rückenmark und den Sinnes- und Nerven-
zellen der erogenen Zonen und Genitalien unter-
brechen. Andere Symptome der MS, wie Müdigkeit, 
Spastizität, Zittern, Koordinationsstörungen, Inkon-
tinenz und Schmerzen können die Sexualität eben-
falls beeinträchtigen.

Können auch Medikamente sexuelle  
Störungen auslösen?
Einige Medikamente zur Therapie der MS können 
sexuelle Funktionsstörungen auslösen. Auf gar kei-
nen Fall sollte man die Medikamente einfach eigen-
mächtig absetzen, sondern das Gespräch mit dem 
Arzt suchen.

Thema Fatigue. Was tun, wenn man 
für die intime Zweisamkeit zu müde ist?
Wer häufig zu müde oder erschöpft ist, um sich auf 
den Partner einzulassen, sollte dies zunächst unbe-
dingt dem Partner mitteilen. Fatigue ist keine Sel-
tenheit bei MS und eine Erklärung für den Partner, 
dass das Fehlen von Intimität nichts mit mangeln-
der Zuneigung zu tun hat. 
Gemeinsam sollte man jedoch versuchen sich kleine 
Inseln zu schaffen, um auch Zeit für Intimität zu ha-
ben. Am besten zu einer Tageszeit, zu der man noch 
ausreichend Energie hat und in einem Umfeld, in 
dem man nicht gestört werden kann.
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was empfehlen sie, wenn ich als Patientin, 
das gefühl habe, dass es mir nach dem  
Absetzen von interferon schlechter geht? 
Es ist durchaus möglich, dass insbesondere Pati-
enten, die gut mit der therapie zurechtkommen, mit 
dem Absetzen des Medikaments Schwierigkeiten 
haben. Zunächst stellt dies eine Veränderung dar, 
die zu Verunsicherung führen kann. Im Zweifel, 
wenn eine Patientin sehr besorgt ist und sich mit In-
terferon wohler fühlt, würde man die therapie erst 
bei Eintritt der Schwangerschaft abbrechen. Das ist 
keine aktive Empfehlung, aber eine Möglichkeit. 

wenn eine frau unter der Basistherapie mit 
interferon schwanger wird, ist das also kein 
grund für einen Risikoabbruch? 
Nein. Die Auswirkungen auf das Kind sind ge-
ring, nach derzeitigem Kenntnisstand treten Miß-
bildungen oder andere Erkrankungen wahrschein-
lich nicht auf. 

und wenn ich während der schwangerschaft 
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Das hängt ganz vom Schweregrad des Schubes ab. 
Ein Schub, der nur ein leichtes Kribbeln auslöst, 

sollte während einer Schwangerschaft sicher nicht 
medikamentös behandelt werden. Eine durch ei-
nen Schub ausgelöste Sehnerventzündung hingegen 
kann therapiebedürftig sein, zumal wenn die Gefahr 
einer Erblindung besteht. Mit Kortison würde man 
vor allem in der Frühphase zunächst sehr zurück-
haltend umgehen. (Hier wäre eine Behandlung mit 
Immunglobulinen möglich.) 
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Das ist nicht ungewöhnlich und je nach Verlauf auch 
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in einer therapielosen Phase und haben auch keinen 
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vertretbares risiko. Weil die therapien ja Langzeit-
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Was kann gegen Depressionen 
getan werden? 
Sofern überhaupt an die Möglichkeit einer zusätz-
lichen depressiven Verstimmung gedacht wird, sind 
die therapeutischen Aussichten relativ gut. Viel zu 
häufig ist dies leider nicht der Fall.  Laut amerika-
nischer Studien, werden nur knapp 4 % (!) aller de-
pressiven Patienten mit MS ausreichend medikamen-
tös versorgt.

An erster Stelle jeder therapeutischen Bemühungen 
steht daher das Erkennen und Wahrnehmen von De-
pressivität, das Ansprechen durch den Arzt und auch 
das Ernstnehmen des depressiven Patienten. Hier ist 
natürlich Einfühlungsvermögen gefragt, aber auch der 
Mut, hinter eine scheinbar stabile Fassade zu schauen 
und dies anzusprechen.

Grundsätzlich unterscheidet sich die Therapie von 
Depressionen bei MS nicht von der Therapie bei 
Nicht-Betroffenen. In erster Linie kommen dieselben 
antidepressiven Medikamente in therapeutisch ausrei-
chenden Dosierungen zum Einsatz,. Im Wesentlichen 
sind dies die neueren sogenannten Serotonin-Wieder-
aufnahme-Hemmer (SSRI). Diese Antidepressiva sol-
len in der Regel eher aktivieren, die Leistungsdauer 
verlängern und nicht die krankheitstypische Fatigue-
symptomatik zusätzlich verstärken. Hier sei als Bei-
spiel Fluoxetin genannt, was auch beim chronischen 
Müdigkeitssyndrom zum Einsatz kommt. Im Allge-
meinen gut verträglich leiden vor allem jüngere Pa-
tienten unter einer Beeinträchtigung des sexuellen 
Verlangens. Stehen Schlafstörungen im Vordergrund, 
kann als Medikament Mirtazapin eingesetzt werden.

EXPERTENRAT AUS DER PRAXIS
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Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Je nach Ursache und Syndrom kann der Einsatz 
verschiedener Hilfsmittel (zum Beispiel wasserlös-
licher Befeuchtungsmittel), eine Behandlung mit 
Hormonen oder auch mit Medikamenten zur Ver-
besserung der Erektion, wie Viagra,  zur Besserung 
bei dieser Problematik beitragen.

Weil nicht nur körperliche Beeinträchtigung, son-
dern auch Stress und Partnerschaftsprobleme die 
Ursache sein können, ist unter Umständen auch eine 
psychotherapeutische Beratung hilfreich. Auch die-
ses Thema sollte mit dem behandelnden Neurolo-
gen besprochen werden.

Inkontinenz
Im Rahmen der körperlichen Ursachen für sexuelle 
Probleme muss auch die neurogene Blasenstörung 
genannt werden. Dadurch können Hemmungen und 
Ängste entstehen, die einen natürlichen und spon-
tanen Umgang mit dem Partner erschweren. In die-
sem Fall ist die Beratung durch einen Urologen un-
umgänglich.

Miteinander reden
Reden, reden, reden. Mit dem Partner und mit dem 
Arzt. Sexuelle Probleme müssen angesprochen wer-
den. Sie lösen sich meist nicht von selbst. Im Gegen-
teil. Weil sie belasten und keine Lösung in Sicht ist, 
werden sie größer und können im schlimmsten Fall 
weitere Probleme nach sich ziehen. 

„Das Thema Sexualität ist offensichtlich so schambe-
setzt, dass Patienten – trotz jeglicher Schwierigkeiten 
nicht mit ihrem Neurologen darüber sprechen. Um-
fragen zufolge haben nur 40 % aller MS-Patienten 
mit sexuellen Funktionsstörungen jemals das Ge-
spräch mit ihrem Neurologen zu diesem Thema ge-
sucht“. so Dr. med. Martin Rösener, niedergelassener 
Neurologe in Stuttgart und Mitglied des Ärztlichen 
Beirats der AMSEL. 

vgl. ACT Partnershipguide. Aktiv in der Partnerschaft 
mit Multiple Sklerose und www.ms-gateway.de, sowie 
www.amsel.de/video

unsicherheit. 
ist mein problem psychisch 
oder physisch bedingt?

Um unnötige Unsicherheiten zu vermeiden, ist es 
ratsam, die Ursachen für sexuelle Probleme bei 
einem Neurologen, Frauenarzt oder Urologen ab-
klären zu lassen. Nur wenn ich weiß, woher even-
tuelle sexuelle Probleme kommen, kann ich reagie-
ren, etwas verändern. Auch die Beratungsstellen der 
Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft oder Pro 
Familia können fachkundig und diskret beraten und 
gezielt weiterhelfen. 

 fragen und antworten 

Welche sexuellen Funktionsstörungen  
können bei MS auftreten?
MS führt nicht grundsätzlich zu sexuellen Funkti-
onsstörungen. Frauen mit MS leiden häufig unter 
einem verminderten Empfindungsvermögen (Sen-
sibilitätsstörungen) im Genitalbereich. Das kann zu 
einer nicht ausreichenden Befeuchtung der Scheide 
führen und sich beim Geschlechtsakt unangenehm 
auswirken. Der Einsatz von Hilfsmitteln und eine 
Änderung der gewohnten Sexualpraktiken können 
helfen und erleichtern.

Die Orgasmusfähigkeit selbst ist davon in den mei-
sten Fällen nicht beeinträchtigt. Zeitweise kann es 
zum Verlust der Libido (Lust) und zu Orgasmuspro-
blemen, bei Männern zu Erektions– sowie Ejakula-
tionsstörung kommen. 

Der Verlust der Libido und Orgasmusstörungen sind 
bei Frauen meistens psychisch bedingt. Wenn Män-
ner ohne Anwesenheit des Partners erektionsfähig 
sind, in Anwesenheit des Partners aber nicht, liegt 
in der Regel ebenfalls eine psychische Ursache vor.

Multiple Sklerose ist nur selten ursache ei-
ner Orgasmus störung. Der Orgasmus ist eher 
ein erlebnis des Kopfes als des unterleibes. 
So ist die Orgasmusfähigkeit auch bei Sensi-
bilitäts störungen und ejakulations störungen 
normaler weise nicht beeinträchtigt. 

Erektionsstörungen
Männer mit MS erleben gelegentlich Erektionsstö-
rungen, eine so genannte erektile Dysfunktion. Hier-
bei versteift sich der Penis nicht oder nicht in aus-
reichendem Maße für den Geschlechtsverkehr. In 
anderen Fällen kann die Erektion nicht aufrechter-
halten werden. Diese funktionelle Störung ist gene-
rell unter Männenr weit verbreitet — sie ist kein 
MS–spezifisches Syndrom und kann in den mei-
sten Fällen sehr erfolgreich behandelt werden. Für 
eine erektile Dysfunktion kommen bei MS verschie-
dene Ursachen in Betracht: Zum einen kann eine 
Schädigung des Nervensystems die körperliche Re-
aktion beeinträchtigen, zum anderen kann sie im 
Zuge eines Krankheitsschubes oder bei allgemeiner 
körperlicher Schwäche auftreten. Nicht zu vergessen 
sind psychische Auslöser wie die Angst vor dem Ver-
sagen. Fühlt der Betroffene sich massiv unter Druck 
gesetzt, wird die sexuelle Erregung blockiert.

Wie entstehen sexuelle Funktionsstörungen 
bei MS?
Krankheitsbedingte Schädigungen der Nerven-
bahnen können die Impulsübertragung zwischen 
Gehirn, Rückenmark und den Sinnes- und Nerven-
zellen der erogenen Zonen und Genitalien unter-
brechen. Andere Symptome der MS, wie Müdigkeit, 
Spastizität, Zittern, Koordinationsstörungen, Inkon-
tinenz und Schmerzen können die Sexualität eben-
falls beeinträchtigen.

Können auch Medikamente sexuelle  
Störungen auslösen?
Einige Medikamente zur Therapie der MS können 
sexuelle Funktionsstörungen auslösen. Auf gar kei-
nen Fall sollte man die Medikamente einfach eigen-
mächtig absetzen, sondern das Gespräch mit dem 
Arzt suchen.

Thema Fatigue. Was tun, wenn man 
für die intime Zweisamkeit zu müde ist?
Wer häufig zu müde oder erschöpft ist, um sich auf 
den Partner einzulassen, sollte dies zunächst unbe-
dingt dem Partner mitteilen. Fatigue ist keine Sel-
tenheit bei MS und eine Erklärung für den Partner, 
dass das Fehlen von Intimität nichts mit mangeln-
der Zuneigung zu tun hat. 
Gemeinsam sollte man jedoch versuchen sich kleine 
Inseln zu schaffen, um auch Zeit für Intimität zu ha-
ben. Am besten zu einer Tageszeit, zu der man noch 
ausreichend Energie hat und in einem Umfeld, in 
dem man nicht gestört werden kann.
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 fragen und antworten 

Welche sexuellen Funktionsstörungen  
können bei MS auftreten?
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Die Orgasmusfähigkeit selbst ist davon in den mei-
sten Fällen nicht beeinträchtigt. Zeitweise kann es 
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ben. Am besten zu einer Tageszeit, zu der man noch 
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was empfehlen sie, wenn ich als Patientin, 
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kann therapiebedürftig sein, zumal wenn die Gefahr 
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– Welt berichteten wir über das Thema 

Blasenfunktionsstörungen, was bei ihnen 

liebe leser, ein großes interesse ausgelöst 

hat. Ein Großteil der Anfragen bei unse-

ren Mitarbeitern von Floriani healthcare 

beschäftigte sich mit dem Thema des 

intermittierenden Selbstkatheterismus; 

mit seinen vorteilen und eventuellen 

Nachteilen.

Unter allen Harnableitungsverfahren mit einem 
Blasenkatheter ist das Verfahren des intermittie-
renden Katheterismus das Sicherste. Der große 
Vorteil besteht darin, dass Harnwegsinfekte dras-
tisch reduziert werden, da eine Keimwanderung 
von außen in die Blase weitestgehend vermieden 
wird. 

Primär klingt das erst einmal unlogisch, dass vier 
bis sechsmal tägliches Katheterisieren gesünder 
sein soll wie die einmalige Dauerkathetereinlage. 
Dem ist aber so, da bei der Selbstkatheterisierung 
der Katheter nur für wenige Sekunden in der 
Blase bleibt. Ein Dauerkatheter hingegen hält den 
Weg in die Blase permanent offen und somit kön-
nen Umgebungskeime in die Blase gelangen.

Der Einmalkatheterismus hat natürlich noch mehr 
Vorteile. Er ermöglicht eine hohe Lebensqualität, 
da das Benutzen eines weiteren sichtbaren Hilfs-
mittels nicht erforderlich ist. Moderne Einmal-
kathetersysteme sind heute so designet, dass sie 
kompakt gebaut sind und trotzdem alle medizini-
schen Anforderungen erfüllen.
Bei einem Teil der betroffenen Menschen mit 
Blasenfunktionsstörungen kommt es zur Rest-
harnbildung, mit der Konsequenz, dass dies unbe-
handelt zur Steigerung der Toilettenbesuche führt. 
Auch hier ist das Verfahren hilfreich, da die Blase 
restharnfrei entleert werden kann, eine normale 
Ausscheidungsfrequenz möglich ist und letztlich 
Harnwegsinfekte vermieden werden.

Um diese Sicherheit in der Durchführung des 
intermittierenden Einmalkatheterismus zu ermög-
lichen müssen im Vorfeld einige Dinge beachtet 
werden.

Grundsätzlich sollten sie einen Urologen aufsu-
chen, der ihre Blase untersucht. Bei dieser Unter-
suchung wird festgelegt in welchem Abstand sie 
sich katheterisieren müssen. Um einen „norma-
len“ Entleerungsrhythmus zu erreichen, kann es 
ggf. erforderlich sein, dass eine medikamentöse 
Begleittherapie zur Sicherung eines normalen Bla-
seninnendruckes und zur Schaffung von ausrei-
chend Blasenkapazität erforderlich ist.

Nach der Rezeptierung der Einmalkatheter folgt 
ein weiterer sehr wesentlicher Schritt. Die Mitar-
beiter von Floriani Healthcare beraten sie nun in 
der Auswahl des für sie am geeignetsten Kathe-
ters.

In diesem Gespräch wird ihre Handfunktion 
beurteilt, da ein sicheres Halten des Katheters im 
Rahmen der Infektionsvermeidung wichtig ist. 
Ein weiteres Auswahlkriterium ist der Ort an dem 
sie sich katheterisieren. Je nach Ort benötigen Sie 
nun nur einen Katheter oder einen Katheter mit 
einem speziellen Urinauffangbeutel.

Bereiten Sie sich also auf dieses Gespräch vor, 
indem sie sich damit auseinandersetzen, wie oft 
sie innerhalb ihrer Wohnung und außerhalb ihrer 
Wohnung katheterisieren sollen. Ob in der Schule, 
am Arbeitsplatz etc., überdenken sie hier die Situa-
tion der Toiletten, um den hygienischen Anforde-
rungen an das Katheterisieren gerecht zu werden.
Entsprechen öffentliche Toiletten nicht ihren hy-
gienischen Ansprüchen, kann das Kathetersystem 
so gestaltet werden, dass sie zur Blasenentleerung 
keine Toilette benötigen.

Nun naht der Augenblick, wo sie sich selbststän-
dig den Katheter über die Harnröhre in die Blase 
einführen sollen. Die erste Frage die sich stellt ist 
die nach Schmerzhaftigkeit und Verletzungsge-
fahr. Zunächst wird ihnen Eingangs erklärt, wie 
der Katheterismus funktioniert. Unterstützend 
können wir ihnen gern eine Anleitungsbroschüre 
oder einen Anleitungsfilm zur Verfügung stellen 
und natürlich auch eine Fachkraft zur Anleitung 
vermitteln.

Schmerzfreiheit ermöglicht die technische Gestal-
tung des Einmalkatheters, der eine abgerundete 
Spitze, Katheteraugen ohne scharfe Kanten und 
ein spezielles Gleitmittel besitzt, was die Harnröh-
re vor Verletzungen schützt.

Der Vorgang des Katheterisierens ist sehr ein-
fach. Wenn sie erst einmal erlebt haben, dass dies 
schmerzfrei funktioniert, werden sie sehr schnell 
die erforderliche Routine entwickeln.

Sie alle haben in ihren Leben schon einmal Katheter gesehen und 
mit Sicherheit keine positiven Erinnerungen. Unser Foto zeigt den 
SpeediCath Compact für Männer, der auf dem ersten Blick nicht 
als Katheter erkennbar ist.

 nur müssen
wenn man muss
 der intermittierende 
selbstkatheterismus – sicherheit oder risiko?

info 

Klein und diskret, nicht 
länger als ein Lippenstift, 
die Alternative für die Frau, 
inklusive eines kompakten 
Urinauffangbeutels; klein 
in der Verpackung gr0ß 
in der Volumenaufnahme.

 intermittierender selbstkatheterismus 

In der Medizin wir der begriff intermit-
tierend für wiederkehrend benutzt, was 
in Verbindung mit dem Katheterismus 
bedeutet, dass der urin nicht permanent 
abgeleitet wird sondern immer nur wenn 
die blase wieder gefüllt ist.
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Wohnung katheterisieren sollen. Ob in der Schule, 
am Arbeitsplatz etc., überdenken sie hier die Situa-
tion der Toiletten, um den hygienischen Anforde-
rungen an das Katheterisieren gerecht zu werden.
Entsprechen öffentliche Toiletten nicht ihren hy-
gienischen Ansprüchen, kann das Kathetersystem 
so gestaltet werden, dass sie zur Blasenentleerung 
keine Toilette benötigen.

Nun naht der Augenblick, wo sie sich selbststän-
dig den Katheter über die Harnröhre in die Blase 
einführen sollen. Die erste Frage die sich stellt ist 
die nach Schmerzhaftigkeit und Verletzungsge-
fahr. Zunächst wird ihnen Eingangs erklärt, wie 
der Katheterismus funktioniert. Unterstützend 
können wir ihnen gern eine Anleitungsbroschüre 
oder einen Anleitungsfilm zur Verfügung stellen 
und natürlich auch eine Fachkraft zur Anleitung 
vermitteln.

Schmerzfreiheit ermöglicht die technische Gestal-
tung des Einmalkatheters, der eine abgerundete 
Spitze, Katheteraugen ohne scharfe Kanten und 
ein spezielles Gleitmittel besitzt, was die Harnröh-
re vor Verletzungen schützt.

Der Vorgang des Katheterisierens ist sehr ein-
fach. Wenn sie erst einmal erlebt haben, dass dies 
schmerzfrei funktioniert, werden sie sehr schnell 
die erforderliche Routine entwickeln.

Sie alle haben in ihren Leben schon einmal Katheter gesehen und 
mit Sicherheit keine positiven Erinnerungen. Unser Foto zeigt den 
SpeediCath Compact für Männer, der auf dem ersten Blick nicht 
als Katheter erkennbar ist.

 nur müssen
wenn man muss
 der intermittierende 
selbstkatheterismus – sicherheit oder risiko?

info 

Klein und diskret, nicht 
länger als ein Lippenstift, 
die Alternative für die Frau, 
inklusive eines kompakten 
Urinauffangbeutels; klein 
in der Verpackung gr0ß 
in der Volumenaufnahme.

 intermittierender selbstkatheterismus 

In der Medizin wir der begriff intermit-
tierend für wiederkehrend benutzt, was 
in Verbindung mit dem Katheterismus 
bedeutet, dass der urin nicht permanent 
abgeleitet wird sondern immer nur wenn 
die blase wieder gefüllt ist.
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Sich zu Musik zu bewegen, ist vermutlich eine der 
ältesten kulturellen Errungenschaften der Mensch-
heit. Überall auf der Welt tanzen Jung und Alt, ob 
zu wilder Trommelmusik, sanften Bigbandklängen 
oder traditionellen, regionalen Musikinstrumen-
ten. Tanzen ist unendlich vielfältig: Man kann 
alleine vor sich hintanzen, sich zu zweit im Wiege-
schritt übers Parkett bewegen oder in der Gruppe 
eine gemeinsame Choreografie aufführen.  

für alle sinne
Das Tolle am Tanzen ist aber auch, dass es auf 
einfache Art und Weise alle Sinne trainiert: Sehen, 
was der Tanzpartner macht und darauf reagieren. 
Hören, was der Tanzlehrer sagt und in Bewegun-
gen umsetzen. Das Gleichgewicht halten und den 
Körper ausbalancieren. Studien haben nachge-
wiesen, dass sich die gleichmäßigen Bewegungen 
beim Tanzen wohltuend auf den ganzen Körper 
auswirken. „Tanzen stärkt das Herz-Kreislauf-
System und den Rücken, kräftigt die Muskeln 
und schont die Gelenke. Es fördert die Ausdauer, 
Koordination, Konzentration und Balance. Das 
Lernen von Schrittkombinationen und Figuren-
folgen schult außerdem das Gedächtnis und hält 
geistig fit“, sagt Dr. Kirsten Reinhard, Ärztin beim 
AOK-Bundesverband. In einer Zeit, in der sich 
Menschen am Arbeitsplatz und häufig auch in 
ihrer Freizeit immer weniger bewegen, kann Tan-
zen im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung ins 
Leben bringen. 

koordination schulen
Die Beweglichkeit erhalten und die Koordination 
zu schulen, ist gerade für Menschen mit einer 
mehr oder weniger starken körperlichen Ein-

schränkung besonders wichtig, zum Beispiel für 
MS-Patienten. Für Betroffene, die sich sonst kei-
nen Sport zutrauen, ist Tanzen ein leichter Weg, 
um den Körper regelmäßig zu trainieren und die 
Konzentration zu verbessern. Und auch die Seele 
kann sich bei der Bewegung zur Musik erholen 
und neue Kraft schöpfen. Wer Körper und Musik 
in Einklang bringt, stärkt auch sein Selbstbewusst-
sein. Die Krankheit verschwindet nicht, aber ihre 
Symptome lassen sich eindeutig verbessern. 

Für Paare kann ein gemeinsamer Tanzkurs auch 
den Einstieg in ein neues Hobby bedeuten. Wer in 
der Gemeinschaft tanzt, findet schneller Anschluss 
an Gleichgesinnte und fühlt sich auch bei man-
chen Veranstaltungen wohler. Wie bei anderen 
sportlichen Aktivitäten gilt auch beim Tanzen: 
nicht übertreiben. Wer von null auf hundert star-
ten will, tut seinem Körper nichts Gutes. Neuein-
steiger sollten sich am besten von einem Experten 
beraten lassen. Die Tanzlehrer im ADTV verfügen 
beispielsweise über die notwendigen sportwissen-
schaftlichen Erkenntnisse und helfen dabei, den 
passenden Kurs zu finden. In vielen Städten bie-
ten auch ausgebildete Behindertensportlehrer oder 
Volkshochschulen Tanzseminare oder regelmäßige 
Gruppen an. 

gemeinschaftserlebnis
In der Gruppe macht Tanzen vielen am meisten 
Spaß. Zum Beispiel den Mitgliedern der Berliner 
Tanzgruppe Pangea. Zweimal pro Woche treffen 
sich die neun Frauen, die zwischen 32 und 53 Jah-
re alt sind, um eine Choreografie einzustudieren. 
Dass alle Teilnehmerinnen an MS erkrankt sind, 
wissen sie zwar, die Krankheit selbst ist aber eher 

tanzen ist träumen
 mit dem körper
 

 Wer regelmäßig tanzt, schult nicht nur seine Koordination

 und Kondition, sondern tut auch seiner Seele viel gutes 

kein Thema bei ihren Treffen. Sie sind schließlich 
eine Tanzgemeinschaft und keine Selbsthilfegrup-
pe, sagen die Tanzdamen. In Ausdruckstänzen zei-
gen sie, was sie empfinden – vom Tanz zu Heavy-
Metal-Musik bis zu sanften Bewegungen begleitet 
von Harfenklängen. Bei einer Aufführung im 
September präsentierten sie stolz ihre Tanzkünste. 
Geleitet wird die Tanzgruppe von der Koreanerin 
Dokum Choi-Knaust, die schon seit Jahren Grup-
pen im Rollstuhltanz trainiert. 

rollitanz auf weltniveau
Dass selbst im Rollstuhl tänzerische Höchstleis-
tungen möglich sind, zeigen Andrea Borrmann 
und Erik Machens vom Vfl Hannover eindrucks-
voll. Das Paar, das erst seit einem Jahr zusammen 
trainiert, gehört heute zur Weltspitze im Rollstuhl-
tanz. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Hannover 
belegten sie auf Anhieb den dritten Platz. Wie 
bei nichtbehinderten Tänzern werden auch beim 
Rollstuhltanz neben dem sportlichem Können vor 
allem die Harmonie und Ausdruckskraft der Paare 
bewertet. Zu Lächeln gehört dazu.

 allgemeiner deutscher 
 tanzlehrerverband (adtv) 

informiert u. a. über Kursangebote, 
Tanzschulen in ganz Deutschland
internet www.tanzen.de

 informationsstelle für 
 den sport behinderter menschen 

erika Schmidt-gotz, bernd reitemeyer
fabeckstraße 69, 14195 berlin 
tel 030 – 838 513 03 oder 
030 – 838 525 94
e-mail behindertensport@gmx.de

eine Liste mit regionalen Anbietern 
findet sich hier: 
web http://userpage.fu-berlin.de/~infobspo/
sportarten/tanz.html

 krankenkassen / volkshochschulen 
Informationen über Kursangebote 
und Kooperationen mit Tanzschulen  
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Sich zu Musik zu bewegen, ist vermutlich eine der 
ältesten kulturellen Errungenschaften der Mensch-
heit. Überall auf der Welt tanzen Jung und Alt, ob 
zu wilder Trommelmusik, sanften Bigbandklängen 
oder traditionellen, regionalen Musikinstrumen-
ten. Tanzen ist unendlich vielfältig: Man kann 
alleine vor sich hintanzen, sich zu zweit im Wiege-
schritt übers Parkett bewegen oder in der Gruppe 
eine gemeinsame Choreografie aufführen.  

für alle sinne
Das Tolle am Tanzen ist aber auch, dass es auf 
einfache Art und Weise alle Sinne trainiert: Sehen, 
was der Tanzpartner macht und darauf reagieren. 
Hören, was der Tanzlehrer sagt und in Bewegun-
gen umsetzen. Das Gleichgewicht halten und den 
Körper ausbalancieren. Studien haben nachge-
wiesen, dass sich die gleichmäßigen Bewegungen 
beim Tanzen wohltuend auf den ganzen Körper 
auswirken. „Tanzen stärkt das Herz-Kreislauf-
System und den Rücken, kräftigt die Muskeln 
und schont die Gelenke. Es fördert die Ausdauer, 
Koordination, Konzentration und Balance. Das 
Lernen von Schrittkombinationen und Figuren-
folgen schult außerdem das Gedächtnis und hält 
geistig fit“, sagt Dr. Kirsten Reinhard, Ärztin beim 
AOK-Bundesverband. In einer Zeit, in der sich 
Menschen am Arbeitsplatz und häufig auch in 
ihrer Freizeit immer weniger bewegen, kann Tan-
zen im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung ins 
Leben bringen. 

koordination schulen
Die Beweglichkeit erhalten und die Koordination 
zu schulen, ist gerade für Menschen mit einer 
mehr oder weniger starken körperlichen Ein-

schränkung besonders wichtig, zum Beispiel für 
MS-Patienten. Für Betroffene, die sich sonst kei-
nen Sport zutrauen, ist Tanzen ein leichter Weg, 
um den Körper regelmäßig zu trainieren und die 
Konzentration zu verbessern. Und auch die Seele 
kann sich bei der Bewegung zur Musik erholen 
und neue Kraft schöpfen. Wer Körper und Musik 
in Einklang bringt, stärkt auch sein Selbstbewusst-
sein. Die Krankheit verschwindet nicht, aber ihre 
Symptome lassen sich eindeutig verbessern. 

Für Paare kann ein gemeinsamer Tanzkurs auch 
den Einstieg in ein neues Hobby bedeuten. Wer in 
der Gemeinschaft tanzt, findet schneller Anschluss 
an Gleichgesinnte und fühlt sich auch bei man-
chen Veranstaltungen wohler. Wie bei anderen 
sportlichen Aktivitäten gilt auch beim Tanzen: 
nicht übertreiben. Wer von null auf hundert star-
ten will, tut seinem Körper nichts Gutes. Neuein-
steiger sollten sich am besten von einem Experten 
beraten lassen. Die Tanzlehrer im ADTV verfügen 
beispielsweise über die notwendigen sportwissen-
schaftlichen Erkenntnisse und helfen dabei, den 
passenden Kurs zu finden. In vielen Städten bie-
ten auch ausgebildete Behindertensportlehrer oder 
Volkshochschulen Tanzseminare oder regelmäßige 
Gruppen an. 

gemeinschaftserlebnis
In der Gruppe macht Tanzen vielen am meisten 
Spaß. Zum Beispiel den Mitgliedern der Berliner 
Tanzgruppe Pangea. Zweimal pro Woche treffen 
sich die neun Frauen, die zwischen 32 und 53 Jah-
re alt sind, um eine Choreografie einzustudieren. 
Dass alle Teilnehmerinnen an MS erkrankt sind, 
wissen sie zwar, die Krankheit selbst ist aber eher 

tanzen ist träumen
 mit dem körper
 

 Wer regelmäßig tanzt, schult nicht nur seine Koordination

 und Kondition, sondern tut auch seiner Seele viel gutes 

kein Thema bei ihren Treffen. Sie sind schließlich 
eine Tanzgemeinschaft und keine Selbsthilfegrup-
pe, sagen die Tanzdamen. In Ausdruckstänzen zei-
gen sie, was sie empfinden – vom Tanz zu Heavy-
Metal-Musik bis zu sanften Bewegungen begleitet 
von Harfenklängen. Bei einer Aufführung im 
September präsentierten sie stolz ihre Tanzkünste. 
Geleitet wird die Tanzgruppe von der Koreanerin 
Dokum Choi-Knaust, die schon seit Jahren Grup-
pen im Rollstuhltanz trainiert. 

rollitanz auf weltniveau
Dass selbst im Rollstuhl tänzerische Höchstleis-
tungen möglich sind, zeigen Andrea Borrmann 
und Erik Machens vom Vfl Hannover eindrucks-
voll. Das Paar, das erst seit einem Jahr zusammen 
trainiert, gehört heute zur Weltspitze im Rollstuhl-
tanz. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Hannover 
belegten sie auf Anhieb den dritten Platz. Wie 
bei nichtbehinderten Tänzern werden auch beim 
Rollstuhltanz neben dem sportlichem Können vor 
allem die Harmonie und Ausdruckskraft der Paare 
bewertet. Zu Lächeln gehört dazu.

 allgemeiner deutscher 
 tanzlehrerverband (adtv) 

informiert u. a. über Kursangebote, 
Tanzschulen in ganz Deutschland
internet www.tanzen.de

 informationsstelle für 
 den sport behinderter menschen 

erika Schmidt-gotz, bernd reitemeyer
fabeckstraße 69, 14195 berlin 
tel 030 – 838 513 03 oder 
030 – 838 525 94
e-mail behindertensport@gmx.de

eine Liste mit regionalen Anbietern 
findet sich hier: 
web http://userpage.fu-berlin.de/~infobspo/
sportarten/tanz.html

 krankenkassen / volkshochschulen 
Informationen über Kursangebote 
und Kooperationen mit Tanzschulen  
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Sich zu Musik zu bewegen, ist vermutlich eine der 
ältesten kulturellen Errungenschaften der Mensch-
heit. Überall auf der Welt tanzen Jung und Alt, ob 
zu wilder Trommelmusik, sanften Bigbandklängen 
oder traditionellen, regionalen Musikinstrumen-
ten. Tanzen ist unendlich vielfältig: Man kann 
alleine vor sich hintanzen, sich zu zweit im Wiege-
schritt übers Parkett bewegen oder in der Gruppe 
eine gemeinsame Choreografie aufführen.  

für alle sinne
Das Tolle am Tanzen ist aber auch, dass es auf 
einfache Art und Weise alle Sinne trainiert: Sehen, 
was der Tanzpartner macht und darauf reagieren. 
Hören, was der Tanzlehrer sagt und in Bewegun-
gen umsetzen. Das Gleichgewicht halten und den 
Körper ausbalancieren. Studien haben nachge-
wiesen, dass sich die gleichmäßigen Bewegungen 
beim Tanzen wohltuend auf den ganzen Körper 
auswirken. „Tanzen stärkt das Herz-Kreislauf-
System und den Rücken, kräftigt die Muskeln 
und schont die Gelenke. Es fördert die Ausdauer, 
Koordination, Konzentration und Balance. Das 
Lernen von Schrittkombinationen und Figuren-
folgen schult außerdem das Gedächtnis und hält 
geistig fit“, sagt Dr. Kirsten Reinhard, Ärztin beim 
AOK-Bundesverband. In einer Zeit, in der sich 
Menschen am Arbeitsplatz und häufig auch in 
ihrer Freizeit immer weniger bewegen, kann Tan-
zen im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung ins 
Leben bringen. 

koordination schulen
Die Beweglichkeit erhalten und die Koordination 
zu schulen, ist gerade für Menschen mit einer 
mehr oder weniger starken körperlichen Ein-

schränkung besonders wichtig, zum Beispiel für 
MS-Patienten. Für Betroffene, die sich sonst kei-
nen Sport zutrauen, ist Tanzen ein leichter Weg, 
um den Körper regelmäßig zu trainieren und die 
Konzentration zu verbessern. Und auch die Seele 
kann sich bei der Bewegung zur Musik erholen 
und neue Kraft schöpfen. Wer Körper und Musik 
in Einklang bringt, stärkt auch sein Selbstbewusst-
sein. Die Krankheit verschwindet nicht, aber ihre 
Symptome lassen sich eindeutig verbessern. 
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beispielsweise über die notwendigen sportwissen-
schaftlichen Erkenntnisse und helfen dabei, den 
passenden Kurs zu finden. In vielen Städten bie-
ten auch ausgebildete Behindertensportlehrer oder 
Volkshochschulen Tanzseminare oder regelmäßige 
Gruppen an. 

gemeinschaftserlebnis
In der Gruppe macht Tanzen vielen am meisten 
Spaß. Zum Beispiel den Mitgliedern der Berliner 
Tanzgruppe Pangea. Zweimal pro Woche treffen 
sich die neun Frauen, die zwischen 32 und 53 Jah-
re alt sind, um eine Choreografie einzustudieren. 
Dass alle Teilnehmerinnen an MS erkrankt sind, 
wissen sie zwar, die Krankheit selbst ist aber eher 
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 und Kondition, sondern tut auch seiner Seele viel gutes 

kein Thema bei ihren Treffen. Sie sind schließlich 
eine Tanzgemeinschaft und keine Selbsthilfegrup-
pe, sagen die Tanzdamen. In Ausdruckstänzen zei-
gen sie, was sie empfinden – vom Tanz zu Heavy-
Metal-Musik bis zu sanften Bewegungen begleitet 
von Harfenklängen. Bei einer Aufführung im 
September präsentierten sie stolz ihre Tanzkünste. 
Geleitet wird die Tanzgruppe von der Koreanerin 
Dokum Choi-Knaust, die schon seit Jahren Grup-
pen im Rollstuhltanz trainiert. 

rollitanz auf weltniveau
Dass selbst im Rollstuhl tänzerische Höchstleis-
tungen möglich sind, zeigen Andrea Borrmann 
und Erik Machens vom Vfl Hannover eindrucks-
voll. Das Paar, das erst seit einem Jahr zusammen 
trainiert, gehört heute zur Weltspitze im Rollstuhl-
tanz. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Hannover 
belegten sie auf Anhieb den dritten Platz. Wie 
bei nichtbehinderten Tänzern werden auch beim 
Rollstuhltanz neben dem sportlichem Können vor 
allem die Harmonie und Ausdruckskraft der Paare 
bewertet. Zu Lächeln gehört dazu.

 allgemeiner deutscher 
 tanzlehrerverband (adtv) 

informiert u. a. über Kursangebote, 
Tanzschulen in ganz Deutschland
internet www.tanzen.de

 informationsstelle für 
 den sport behinderter menschen 

erika Schmidt-gotz, bernd reitemeyer
fabeckstraße 69, 14195 berlin 
tel 030 – 838 513 03 oder 
030 – 838 525 94
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eine Liste mit regionalen Anbietern 
findet sich hier: 
web http://userpage.fu-berlin.de/~infobspo/
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kurz erklärt 
liebe leserinnen und leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang 
mit einer MS-Erkrankung immer wieder auftauchen, für Sie zusammengestellt und kurz erläutert. Die liste erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gibt den jeweils aktuellen Stand der Forschung und Behandlungsmethoden 
wieder. unterstrichene Wörter verweisen auf weitere Erläuterungen.

 autoimmunerkrankung 

Oberbegriff für Krankheiten, deren Ur-
sache eine Überreaktion des Immun-
systems gegen körpereigenes Gewebe 
ist. Fälschlicherweise erkennt die Im-
munabwehr körpereigenes Gewebe als 
zu bekämpfenden Fremdkörper. Da-
durch kommt es zu heftigen Entzün-
dungsreaktionen, die Schäden an den 
betroffenen Organen nach sich ziehen.

 beta-interferone (interferon) 

Medikamente für die Langzeitthera-
pie der schubförmigen MS. Derzeit 
sind vier Beta-Interferone in Deutsch-
land zugelassen: Avonex, rebif, beta-
feron und extavia. Alle vier Präparate 
müssen gespritzt werden. Sie werden 
entweder subkutan (ins Unterhautfett-
gewebe) und/oder intramuskulär (in 
den Muskel) gespritzt. Der Unterschied 
zwischen den beiden Interferonen liegt 
in der Herstellung: Interferon-beta-1a 
wird aus Säugetierzellen, Interferon-
beta-1b aus Bakterien gewonnen.

 bluthirnschranke (bhs) 

Eine Barriere zwischen dem Blut-
kreislauf und dem Zentralnervensys-
tem (ZNS). Sie schützt das Gehirn 
vor Krankheitserregern oder anderen 
Stoffen im Blut. Bei einem MS-Schub 
können körpereigene Immunabwehr-
zellen, sogenannte T-Lymphozyten, die 
Bluthirnschranke überschreiten und 
die Nerven des Gehirns schädigen. 

 copaxone (siehe glatirameracetat) 
 cortison 

Ein in der Nierennebenrinde gebil-
detes Hormon, das für Medikamente 
künstlich hergestellt wird. Es wird bei 
Entzündungen eingesetzt.

 demyelinisierung 

Schädigung oder Zerstörung der  
Myelinscheiden.

 edss 

Die Expanded Disability Status Score 
oder Kurtzke-Skala dient der Quanti-
fizierung des Behinderungsgrades bei 
der MS. Sie reicht von 0 bis 10.  

 eskalationstherapie 

Die sogenannte Eskalationstherapie 
wird vorübergehend eingesetzt, um die 
Krankheit zu stabilisieren, wenn die 
immunmodulatorische Therapie mit 
den sogenannten Basis-Therapeutika 
das Fortschreiten der MS nicht in aus-
reichendem Maße verzögert. Hierbei 
kommt eine Behandlung mit Chemo-
therapeutika oder Natalizumab infrage. 

 gefäßendothelien 

Die innerste Zellschicht von Blut-  
oder Lymphgefäßen, also diejenige,  
die mit dem darin fließenden Blut bzw. 
Lymphe direkt in Kontakt kommt. 

 glatirameracetat 
 (handelsname: copaxone) 

Ein immunmodulatorischer Arznei-
stoff, zur Behandlung der schubför-
migen Multiplen Sklerose. Es handelt 
sich um einen künstlichen Eiweißstoff 
(Polypeptid) aus den L-Aminosäuren 
Glutaminsäure, Lysin, Alanin und Ty-
rosin (GLAT). Da seine Zusammenset-
zung den Bestandteilen der Isolierung 
von Nervenzellen ähnelt, soll es die 
bei MS auftretenden Entzündungsre-
aktionen im Zentralnervensystem ver-
mindern und kann auf Grund der ak-
tuellen Studienlage ebenso wie die 
Beta–Interferone zur initialen Therapie 
der MS empfohlen werden. 

 gliazelle 

Sammelbegriff für strukturell und 
funktionell von den Neuronen ab-
grenzbare Zellen im Nervengewebe.

 immunglobuline  
Eiweißstoffe im Blut, die als Antikör-
per an den Immunreaktionen des Kör-
pers beteiligt sind. Für die Herstellung 
der Medikamente werden diese aus 
dem Plasma von Blutspendern gewon-
nen. Immunglobuline werden alle vier 
Wochen intravenös, also in die Vene 
verabreicht. 

 immunmodulatorisch 

Beeinflussung des Immunsystems – 
zum Beispiel durch Interferone.  
Immunmodulatorische Eiweiße,  
die bei Entzündungsreaktionen im  
Körper ausgeschüttet werden, können 
die Immunreaktionen sowohl  
verstärken als auch verringern. 

 immunsuppressiva 

Medikamente, die die natürliche Ab-
wehrreaktion des Körpers unterdrücken.

 läsionen (plaques) 

Stellen im Gehirn oder Rückenmark, 
an denen eine Zerstörung der Myelin-
scheiden stattgefunden hat. Sichtbar 
werden Läsionen im Gehirn bei einer 
Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT).

 lumbalpunktion 

Entnahme von Gehirn-Rückenmark-
Flüssigkeit (auch Liquor cerebrospina-
lisgenannt) aus dem Rückenmarkskanal 
im Lendenwirbelbereich. In der Flüssig-
keit kann eine Entzündung im Zentral-
nervensystem nachgewiesen werden.

Passend zu jedem Anlass.
Die SpeediCath® Compact Serie 

Die SpeediCath Compact Serie macht das Selbstkatheterisieren für Frauen viel ein-
facher. Denn das System ist besonders diskret und sicher. Die SpeediCath Compact 
Serie bietet 2 Katheter, die genau auf die weibliche Anatomie abgestimmt sind (7 cm 
und 9 cm lang). Und dazu passend einen Urinbeutel für unterwegs. Damit ist Kathe-
teri sieren auch ohne passende Toilette möglich. Das System ist so klein, dass es in 
jeder Handtasche bequem Platz fi ndet – die passende Begleitung zu jedem Anlass 
an jeden Ort. Für alle Anwenderinnen, die auf Spontanität nicht verzichten wollen. 

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern 
entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 
und Wundversorgung sowie für die Hautpfl ege und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit 
operierendes Unternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeitern.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2011-04
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40

22003 Hamburg
Tel. 040 669807-77
Fax 040 669807-48

devks@coloplast.com

www.coloplast.de
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Passend zu jedem Anlass.
Die SpeediCath® Compact Serie 

Die SpeediCath Compact Serie macht das Selbstkatheterisieren für Frauen viel ein-
facher. Denn das System ist besonders diskret und sicher. Die SpeediCath Compact 
Serie bietet 2 Katheter, die genau auf die weibliche Anatomie abgestimmt sind (7 cm 
und 9 cm lang). Und dazu passend einen Urinbeutel für unterwegs. Damit ist Kathe-
teri sieren auch ohne passende Toilette möglich. Das System ist so klein, dass es in 
jeder Handtasche bequem Platz fi ndet – die passende Begleitung zu jedem Anlass 
an jeden Ort. Für alle Anwenderinnen, die auf Spontanität nicht verzichten wollen. 

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern 
entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 
und Wundversorgung sowie für die Hautpfl ege und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit 
operierendes Unternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeitern.
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kurz erklärt 
liebe leserinnen und leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang 
mit einer MS-Erkrankung immer wieder auftauchen, für Sie zusammengestellt und kurz erläutert. Die liste erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gibt den jeweils aktuellen Stand der Forschung und Behandlungsmethoden 
wieder. unterstrichene Wörter verweisen auf weitere Erläuterungen.

 autoimmunerkrankung 

Oberbegriff für Krankheiten, deren Ur-
sache eine Überreaktion des Immun-
systems gegen körpereigenes Gewebe 
ist. Fälschlicherweise erkennt die Im-
munabwehr körpereigenes Gewebe als 
zu bekämpfenden Fremdkörper. Da-
durch kommt es zu heftigen Entzün-
dungsreaktionen, die Schäden an den 
betroffenen Organen nach sich ziehen.

 beta-interferone (interferon) 

Medikamente für die Langzeitthera-
pie der schubförmigen MS. Derzeit 
sind vier Beta-Interferone in Deutsch-
land zugelassen: Avonex, rebif, beta-
feron und extavia. Alle vier Präparate 
müssen gespritzt werden. Sie werden 
entweder subkutan (ins Unterhautfett-
gewebe) und/oder intramuskulär (in 
den Muskel) gespritzt. Der Unterschied 
zwischen den beiden Interferonen liegt 
in der Herstellung: Interferon-beta-1a 
wird aus Säugetierzellen, Interferon-
beta-1b aus Bakterien gewonnen.

 bluthirnschranke (bhs) 

Eine Barriere zwischen dem Blut-
kreislauf und dem Zentralnervensys-
tem (ZNS). Sie schützt das Gehirn 
vor Krankheitserregern oder anderen 
Stoffen im Blut. Bei einem MS-Schub 
können körpereigene Immunabwehr-
zellen, sogenannte T-Lymphozyten, die 
Bluthirnschranke überschreiten und 
die Nerven des Gehirns schädigen. 

 copaxone (siehe glatirameracetat) 
 cortison 

Ein in der Nierennebenrinde gebil-
detes Hormon, das für Medikamente 
künstlich hergestellt wird. Es wird bei 
Entzündungen eingesetzt.

 demyelinisierung 

Schädigung oder Zerstörung der  
Myelinscheiden.

 edss 

Die Expanded Disability Status Score 
oder Kurtzke-Skala dient der Quanti-
fizierung des Behinderungsgrades bei 
der MS. Sie reicht von 0 bis 10.  

 eskalationstherapie 

Die sogenannte Eskalationstherapie 
wird vorübergehend eingesetzt, um die 
Krankheit zu stabilisieren, wenn die 
immunmodulatorische Therapie mit 
den sogenannten Basis-Therapeutika 
das Fortschreiten der MS nicht in aus-
reichendem Maße verzögert. Hierbei 
kommt eine Behandlung mit Chemo-
therapeutika oder Natalizumab infrage. 

 gefäßendothelien 

Die innerste Zellschicht von Blut-  
oder Lymphgefäßen, also diejenige,  
die mit dem darin fließenden Blut bzw. 
Lymphe direkt in Kontakt kommt. 

 glatirameracetat 
 (handelsname: copaxone) 

Ein immunmodulatorischer Arznei-
stoff, zur Behandlung der schubför-
migen Multiplen Sklerose. Es handelt 
sich um einen künstlichen Eiweißstoff 
(Polypeptid) aus den L-Aminosäuren 
Glutaminsäure, Lysin, Alanin und Ty-
rosin (GLAT). Da seine Zusammenset-
zung den Bestandteilen der Isolierung 
von Nervenzellen ähnelt, soll es die 
bei MS auftretenden Entzündungsre-
aktionen im Zentralnervensystem ver-
mindern und kann auf Grund der ak-
tuellen Studienlage ebenso wie die 
Beta–Interferone zur initialen Therapie 
der MS empfohlen werden. 

 gliazelle 

Sammelbegriff für strukturell und 
funktionell von den Neuronen ab-
grenzbare Zellen im Nervengewebe.

 immunglobuline  
Eiweißstoffe im Blut, die als Antikör-
per an den Immunreaktionen des Kör-
pers beteiligt sind. Für die Herstellung 
der Medikamente werden diese aus 
dem Plasma von Blutspendern gewon-
nen. Immunglobuline werden alle vier 
Wochen intravenös, also in die Vene 
verabreicht. 

 immunmodulatorisch 

Beeinflussung des Immunsystems – 
zum Beispiel durch Interferone.  
Immunmodulatorische Eiweiße,  
die bei Entzündungsreaktionen im  
Körper ausgeschüttet werden, können 
die Immunreaktionen sowohl  
verstärken als auch verringern. 

 immunsuppressiva 

Medikamente, die die natürliche Ab-
wehrreaktion des Körpers unterdrücken.

 läsionen (plaques) 

Stellen im Gehirn oder Rückenmark, 
an denen eine Zerstörung der Myelin-
scheiden stattgefunden hat. Sichtbar 
werden Läsionen im Gehirn bei einer 
Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT).

 lumbalpunktion 

Entnahme von Gehirn-Rückenmark-
Flüssigkeit (auch Liquor cerebrospina-
lisgenannt) aus dem Rückenmarkskanal 
im Lendenwirbelbereich. In der Flüssig-
keit kann eine Entzündung im Zentral-
nervensystem nachgewiesen werden.

Passend zu jedem Anlass.
Die SpeediCath® Compact Serie 

Die SpeediCath Compact Serie macht das Selbstkatheterisieren für Frauen viel ein-
facher. Denn das System ist besonders diskret und sicher. Die SpeediCath Compact 
Serie bietet 2 Katheter, die genau auf die weibliche Anatomie abgestimmt sind (7 cm 
und 9 cm lang). Und dazu passend einen Urinbeutel für unterwegs. Damit ist Kathe-
teri sieren auch ohne passende Toilette möglich. Das System ist so klein, dass es in 
jeder Handtasche bequem Platz fi ndet – die passende Begleitung zu jedem Anlass 
an jeden Ort. Für alle Anwenderinnen, die auf Spontanität nicht verzichten wollen. 

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern 
entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 
und Wundversorgung sowie für die Hautpfl ege und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit 
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Passend zu jedem Anlass.
Die SpeediCath® Compact Serie 

Die SpeediCath Compact Serie macht das Selbstkatheterisieren für Frauen viel ein-
facher. Denn das System ist besonders diskret und sicher. Die SpeediCath Compact 
Serie bietet 2 Katheter, die genau auf die weibliche Anatomie abgestimmt sind (7 cm 
und 9 cm lang). Und dazu passend einen Urinbeutel für unterwegs. Damit ist Kathe-
teri sieren auch ohne passende Toilette möglich. Das System ist so klein, dass es in 
jeder Handtasche bequem Platz fi ndet – die passende Begleitung zu jedem Anlass 
an jeden Ort. Für alle Anwenderinnen, die auf Spontanität nicht verzichten wollen. 

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern 
entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 
und Wundversorgung sowie für die Hautpfl ege und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit 
operierendes Unternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeitern.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2011-04
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.
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Diagnose und Therapie von immunologischen Erkrankungen 
so wie Erkrankungen der Blut bildenden Systeme sind die 
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte von Biotest. 
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Von der Diagnostik 
zur Therapie

Hieraus sind schon zahl  reiche richtungsweisende Präparate 
und Testsysteme hervorge gangen, die den Fortschritt der 
modernen Medizin beeinfl usst haben.
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 lymphozyten (t-lymphozyten) 

Die kleinsten der weißen Blutkörper-
chen (Leukozyten), die als Abwehrzellen 
fungieren. Es gibt B-Lymphozyten und 
T-Lymphozyten, auch T-Zellen genannt. 
Sie sind darauf programmiert, Viren 
und Fremdkörper zu bekämpfen. Dies 
tun sie, nachdem ein entsprechendes  
Signal gesendet wurde. Genau so ein 
Signal erhalten die T-Zellen auch bei MS 
– nur dass sie hier angespornt werden, 
gesunde Myelinscheiden zu attackieren. 
 
 mitochondrien 

Wegen ihrer Funktion als Energiever-
sorger werden die Mitochondrien auch 
als „Kraftwerke der Zellen“ bezeichnet. 
Besonders viele Mitochondrien befin-
den sich in Zellen mit hohem Energie-
verbrauch (Muskelzellen, Nervenzellen, 
Sinneszellen, Eizellen u. a.). Mitochon-
drien vermehren sich durch Wachstum 
und Sprossung, die Anzahl von Mito-
chondrien wird dem Energiebedarf  
der Zelle angepasst. 

 mitoxantron 

Ein Zytostatikum aus der Krebsbe-
kämpfung. Es wird angenommen, dass 
es die Antikörperbildung gegen Myelin-
zellen verringert. In mehreren Studien 
konnte Mitoxantron vor allem bei Pati-
enten mit schubförmiger MS und hoher 
Schubhäufigkeit die Anzahl der Schübe 
reduzieren. Neben Betaferon ist es als 
einziges Medikament zur Behandlung 
der sekundär chronisch progredienten  
Verlaufsform der MS zugelassen.

 monoklonal 

Antikörper einer Art, die auf nur 
eine Ursprungszelle zurückgehen und  
daher genetisch völlig identisch sind.

magnet-resonanz-  
 tomographie (mrt) 

Untersuchungsmethode, die mit Hilfe 
von Magnetfeldern genaue Bilder vom 
Gehirn liefert. Mit ihr können frühzei-
tig durch MS verursachte Krankheits-
herde nachgewiesen und der Krank-
heitsverlauf dokumentiert werden.

 myelinscheide 

Eine Art Isolationsschicht aus hellen 
Myelinzellen, die sich rund um die 
Nervenzellfortsätze (Axone) anord-
nen. Sie sorgt dafür, dass elektrische 
Nervenimpulse sehr schnell von  
einer Zelle zur nächsten Zelle gelan-
gen. Wird die Myelinscheide beschä-
digt oder zerstört, verlangsamt sich  
die Reizleitung der Nerven. 

 natalizumab 

Ein humanisierter Antikörper, der den 
Übertritt von T-Lymphozyten aus dem 
Blut in das Gehirn verhindert.

 off label use 

Die Verordnung eines zugelassenen 
Arzneimittels außerhalb des, in der Zu-
lassung beantragten und von den Zu-
lassungsbehörden genehmigten Ge-
brauchs, beispielsweise hinsichtlich der 
Anwendungsgebiete (Indikationen), 
der Dosierung oder der Behandlungs-
dauer. Man spricht auch von der zulas-
sungsüberschreitenden Anwendung.

 oligodendrozyten 

Gliazellen, die in der grauen und weis-
sen Substanz des Zentralnervensys-
tems als „Satellitenzellen“ die Myelin-
scheiden der Axone bilden.

 oxidation 

Als Oxidation im ursprünglichen Sinn 
bezeichnet man die chemische Reak-
tion eines Stoffes mit Sauerstoff. Bei 
der Oxidation von Fettsäuren ist der  
biochemische Abbaumechanismus der 
Fettsäuren gemeint. 

 plasmapherese 

Plasmapherese beschreibt den Vorgang 
der Blutplasmatrennung sowie den 
Austausch des Blutplasmas als thera-
peutische Maßnahme.

 pml 

Progressive multifokale Leukodystro-
phie – schwere Entzündung des Ge-
hirns durch das JC-Polyomavirus, das 
zur Zerstörung der Myelinscheide führt.

 prävalenz 

Kennzahl für die Häufigkeit einer  
bestimmten Erkrankung in einer  
definierten Bevölkerungsgruppe  
(z. B. 1 zu 1 Million). 

 progredient 

Vorrücken oder Voranschreiten.

 remyelinisierung 

Langsame und nicht immer vollstän-
dige Erholung der bei einem MS-Schub 
geschädigten Myelinscheiden des  
Nervengewebes. 

 sekundär chronisch  
 progredient 

Die sekundär chronisch progrediente 
MS zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich die Erkrankung initial schubar-
tig darstellt und erst „sekundär“ in eine 
chronisch progrediente Form übergeht. 

 zentralnervensystem (zns) 

Zusammenfassung von Gehirn und 
Rückenmark (RM). Das ZNS setzt sich 
aus der grauen und der weißen Sub-
stanz zusammen. Die graue Substanz 
besteht hauptsächlich aus Nervenzell-
körpern und liegt im Gehirn außen 
und im RM innen. Die weiße Substanz 
befindet sich im Gehirn innen und im 
RM außen und besteht in erster Linie 
aus den Nervenfortsätzen, den Axonen, 
sowie einzelnen Ansammlungen von 
Nervenzellkörpern, den Kerngebieten 
(Nuklei). 

 zytokine 

Zytokine sind im Körper vorkom-
mende natürliche Botenstoffe, durch 
die sich die Zellen des Immunsystems 
verständigen und mit deren Hilfe sie 
ihren gemeinsamen Kampf gegen  
Angriffe des Organismus von außen 
koordinieren.

 zytostatikum (cytostatikum) 

Medikamente, die das Zellwachstum 
verlangsamen oder stoppen. 

←  glossar →
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Mit dem Wirkstoff Fingolimod wurde im Frühjahr dieses Jahres 
die erste orale Therapie in Deutschland zugelassen. Zunächst nur 
als Zweitlinienmedikament, für Patienten, die zuvor bereits mit 
einer Standardtherapie vorbehandelt wurden. Wie sind die er-
sten Erfahrungen von Patienten und von Ärzten? Wie beurteilen 
sie die Verträglichkeit, wie die Wirksamkeit nach einem knappen 
Jahr? Antworten auf diese und andere Fragen, lesen Sie in der 
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den Vertrieb der Plasmaprodukte
von Bayer Vital übernommen.

Als weltweit tätiges Unternehmen 
widmet sich Talecris Biotherapeutics 
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←  Ihre Apotheke →←  Ihre Apotheke →

Apotheke

Liebe LeseR,
nutzen sie den eingeklebten rückumschlag, 
um uns ihr rezept zu senden.
Das Porto übernehmen wir für Sie. Der umschlag fehlt? Sie haben Fragen? 
Weitere informationen und unsere Telefonnummer finden sie 
auf der gegenüberliegenden Seite.



←  Ihre MS-Praxis  →

das team von praxis westers  
ist immer für sie da! 

Laurens Th. Westers
Facharzt für Neurologie
Birkenallee 30
26871 Papenburg 
tel 08105 - 665 20 40 
 (einmalig 14 ct)
fax 04961 - 97 40 31
e-mail praxis.westers@web.de 
 (nicht für Terminvergaben)

Sprechzeiten

Wir sind telefonisch erreichbar 

mo - fr  07:30 – 13:00 Uhr
mo, di, do 15:00 – 17:00 Uhr

Leider nehmen wir zurzeit grundsätzlich keine neuen Pa-
tienten auf. Als Schwerpunktpraxis für MS werden wir 
aber versuchen, kurzfristig für Sie eine Lösung zu fin-
den. Sind Sie bei uns bekannt und brauchen uns drin-
gend (z.B. bei Verdacht auf einen Schub), dann finden 
wir immer einen Termin, aber bitte nur unter telefo-
nischer Voranmeldung.
 
Unsere weiteren Schwerpunkte sind:
die Behandlung der Parkinson-Krankheit,  
Suchtmedizin, Verkehrsmedizin.

Praxisteam Laurens Th. Westers, 
MVZ Birkenallee.

Die Multiple Sklerose ist keine Krankheit wie jede an-
dere- das wissen die Betroffenen besser als jeder andere. 
Doch auch wir Ihr Praxisteam und Ihr betreuender Arzt, 
sind uns dieser Tatsache sehr bewusst! Auch aus diesem 
Grund haben wir uns auf die Behandlung der Multiplen 
Sklerose spezialisiert.
Gemeinsam suchen wir nach der- in Anbetracht der per-
sönlichen Kranksituation -bestmöglichen Therapie. Und 
auch bei anderen Fragen stehen wir Ihnen stets gerne 
mit Rat und Tat zur Seite. Denn die Krankheit führt bei 
den Betroffenen zu besonderen Bedürfnissen nach In-
formationen über existierende Therapieoptionen, neue 
Entwicklungen aus der Forschung und über den persön-
lichen Umgang mit der Krankheit. 
Die Erfahrung zeigt auch, dass die Auseinandersetzung 
mit dem Krankheitsbild der Multiplen Sklerose meist 
nicht beim ärztlichen Gespräch endet, sondern vielfältige 
Medien wie das Internet, Diskussionsforen, Patienten-
treffen etc. genutzt werden, um sich auszutauschen bzw. 
weitere Informationen zu erhalten. 

Die MS Welt möchte in diesem Zusammenhang als her-
stellerunabhängige Patientenzeitschrift einen Beitrag lei-
sten. Wir würden uns freuen, wenn die Informationen 
sich als nützlich und interessant erweisen und die Lek-
türe gefällt.

hier noch einige praktische informationen
Unsere Praxis hat behindertengerechte Räumlichkeiten 
im MVZ Birkenallee in Papenburg.
Die Praxis ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreich-
bar (Bushaltestelle in 200 m Entfernung).

→

←  Ihre Apotheke →

 die aktuelle ausgabe der „ms welt“ erhalten sie automatisch  
 und kostenlos mit ihrem paket. 

Einfach und bequem Ihre benötigten 
MS-Medikamente liefern lassen und 
zwar dorthin, wo Sie die Lieferung 
entgegennehmen können: das macht 
die Floriani Versand-Apotheke für 
Sie möglich!  
Dabei fallen nicht mal Portokosten an 
– denn für Ihre Rezepteinsendung be-
kommen Sie von uns Rückumschläge 
und für Ihre Bestellung auf Rezept 
zahlen Sie bei der Floriani Apotheke 
weder Porto- noch Verpackungs- 
kosten.
Und keine Sorge, dass Sie lange auf 
Ihre Medikamente warten müssen – 
jede Bestellung wird innerhalb von 
24-48 Stunden nicht nur bearbeitet, 
sondern auch auf den Weg zu Ihnen 
gebracht. Denn wir – als Ihr MS-Part-
ner – haben alle Medikamente für  
Sie auf Lager.
 
Profitieren auch Sie von der 
→ Einfachheit
→ Schnelligkeit
→ Bequemlichkeit
unseres praktischen  
„Nach-Hause-Liefer-Dienstes“!

und so einfach funktioniert es
→ Sie senden Ihr Rezept im Freium-
schlag an die Floriani Apotheke.

→ Ein Apotheker prüft die Verord-
nung und gleicht diese mit dem Ge-
sundheitsfragebogen ab, den Sie 1x 
ausgefüllt an die Floriani Apotheke 
geschickt haben, um mögliche Wech-
selwirkungen auszuschließen.

→ Ihre Arzneien werden von einem 
Apotheker zusammengestellt und 
für den Versand vorbereitet. Durch 
passive Kühlung ist eine optimale 
Temperatur während des Versands 
gewährleistet.

→ Bevor die Sendung mit Ihren Medi-
kamenten verschlossen wird, gleicht 
ein Apotheker noch ein letztes Mal 
die auf dem Rezept verschriebenen 
Arzneien mit den in Ihrem Paket be-
findlichen ab.

→ Nach allen Prüfungen wird Ihr 
Paket so verschlossen, dass niemand 
während des Transportes Zugriff 
darauf hat.

→ Die Medikamente sind außerdem 
so verpackt, dass der Inhalt nicht zu 
erkennen ist.

Probieren Sie es aus – wir sind uns  
sicher, Sie werden begeistert sein.
Sollten Sie noch Fragen haben, ist 
unser Team von Apothekern und 
pharmazeutisch-technischen Assi-
stenten gern für Sie da: unter der  
gebührenfreien Servicenummer 

 0800 – 56 00 943 

ms-medikamente  
bequem per versand
bestellen sie bei der floriani apotheke
ihrem ms-partner

 floriani apotheke 
Wichmannstraße 4 / Haus 9
22607 Hamburg
Öffnungszeiten
mo – fr 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon gebührenfrei
 tel  0800 – 56 00 943  
 fax  040 – 822 28 65 17 
 e-mail  service@floriani-apotheke.de  
 web  www.floriani-apotheke.de



„Ich lebe mit MS – 
nicht die MS mit mir!“
Das Patienten-Serviceprogramm RebiSTAR®

ist mein starker Partner.

RebiSTAR® – Mein persönlicher Service 
rund um die MS-Therapie: 
Kompetent, individuell, zuverlässig.

a Patienten-Informationsveranstaltungen
a Patienten-Betreuungsprogramm*
a Start- und Therapiebegleitprogramm
a Patientenzeitschrift
a Rebiject II™ – die praktische Injektionshilfe*
a RebiSmart™ – der erste elektronische Injektor**

Mehr Informationen unter

www.leben-mit-ms.de 

und der MS-Infoline 0800 - 7 32 43 44

* Im Rahmen ärztlicher Behandlung.
** In der MS-Therapie.

Merck Serono ist eine 
Sparte von Merck

LEBEN MIT MULTIPLER SKLEROSE
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gemeinsam die stürme 
des lebens meistern
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E r fa h r u n g s b E r i c h t  → Neue Beziehung, frische Diagnose. Was jetzt?!

v o r g E s t E l lt  → Tanzen ist träumen mit dem Körper


